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S?[bseits cler [Liebe. »es
Spi50cie aus (lern [eben eines weiblichen Zoncierlings.

(Schluß.)

Am 12.Juli.

Heute
kam Hans früher herauf als fonft; er

trug in der Hand drei wundervolle tiefrote
Rofen. Auf unfrer Tafel prangt immer ein fchmales.
hohes Kelchglas. das ic

h

täglich frifch mit Blumen

fülle. Das Material dazu bringt mir Hans, feit
dem er unten arbeitet- mit herauf,
Er reichte mir die Rofen und fagte halblaut:

„Weißt dur was die drei roten Rofen jagen?
-

Ich liebe dich! Ich liebe dich! Ich liebe dich!“
llnwillktirlich wich ic

h

zurück. Da veränderten

fich feine Züge. und der Schalk lachte aus ihnen.
„Wie dich das Wort erfchreckt! Jit es dir

denn gar fo fehr oerhaßt?"
„Nicht mehr. als alle leeren Worte."
„Leere Worte? So gäbe es keine Liebe?"
„Es mag wohl Liebe geben. Berhaßt ift mir

nur alles das. was fich betrjigerif unter dem
Namen Liebe verbirgt und den amen miß
braucht.“
„Was nennft du Liebe, Sophie?"
„Der Menfch. den das Gefühl erfülltx das

wahrhaft den Namen „Liebe“ verdient. müßte
vor allem das Glück des geliebten Wefens wollen;
die Wohlfahrt diefes Wefens wollen um jeden
Preis; um den Preis des eignen Glückesy wenn
es anders nicht fein kann. des eignen Friedens,

ja felbft des Lebens. Was man fo Liebe nennt.
das will immer nur fich felber begliicken. und der
geliebte Menfch if

t

ihm das Mittel dazu, Das

if
t

Eemeinheit nnter heiliger Maske. und der Be

trüger brüftet fich noch damit."
Er fchien etwas jagen zu wollen; doch er

wandte fich ab nnd trat zum Fenfter. Als er

fich zu mir umwandte. waren feine Mieuen wieder

unbewegt,

„Bift du nicht undankbar. Sophie? Wer dich
hört. follte meinen, dir fe
i niemals Liebe begegnet.

UeberLand und Meer. Jil, Lin-Hefte. xml. 10.

"7011 U01k4iabe.

Und doch bift du geliebt worden wie felten ein
Mädchen, Mit welcher Leidenfajaft hing dein
Verlobter an dir! In deiner Nähe. wie ftrahlte
ihm das Entzücken ans den Augen. Das war

nicht Lüge! Er oergötterte dich!"
Da entführen mir die Worte:
„Sich felbft oergötterte er! Und ic

h war das
Opfer auf feinem Altar!"
Kaum gefagt. hatte ich's fchon bereut. Auf

Hagens heroorftürzende Fragen winkte ic
h

ftuinm
abwehrend mit der Hand und ging hinaus.
Wie konnt' ic

h

mich nur fo oergeffen! Es

if
t

wahr. Hagens Vorwurf traf mich ins Herz.
Aber warum? Von andern mißoerftanden zu
werden. das gilt mir doch fonft fo wenig. Ich
verftehe mich felber nicht mehr. Es muß der
Nachklang jenes alten Leidens fein. die fein Vor
wmf mir plötzlich in die Erinnerung zuriickrief.
Jener alten Schmach. jener Enttäufchung. an der

ic
h

faft zu Grunde gegangen wäre.
Vom Vorwurf der llndankbarkeit möchte ic

h

mich gern befreien, Aber es geht doch nicht. Ich
kann ihm doch nicht_ fagen: Weißt du. was die
Liebe jenes Mannes war? Die nngehenerlichfte
Selbftfucht! Der Mann war feit Jahren fiech!
Er war fchlimmer als ein Ausfälziger. lind er
wußte es! Er oerheimlichte es. Jene Gefchäfts
reifen- die angeblich der Verwaltung feiner Gelder
galtcn- jene Reifen ins Ausland hatten nur den

Zweck. feinen Arzt zu k'onfultiereu, Die Briefe
jenes Arztes fand ic

h in feinen Papieren. Trotz
alledem riß er mich an fich. Darum feine Haft.
feine Ungeduld. Er ahntej daß es bald hätte zu
fpät fein können!

Nicht wahr. Hans. wenn du das wüßteft, du
wiirdeft mich nicht mehr undankbar fchelten?

-j
e



2 Ueber [ana una llleet.

Am 16.Juli.
Es ftürmt und der Regen peitfcht die Bäume

des Gartens und rinnt in Bächen über die Wege.
Seit drei Tagen diefer düftere. wolkenverhangene
Himmel. Es ift. als wären die fonnigen Tage
für immer dahin. Unfre Beobachtungen mit dem

Kometenfueher 1nüffen nun auch ruhen; wie günftig
wären diefe Tage dazu gewefeni Die beften
Pläne. die fchönften Berechnungen liegen da; ein

bißchen Wafferdunft. getragen von widrigen
Winden. - und alles war vergebens! Wenn

ic
h von der Arbeit auffchaue. fchweifen meine

Blicke wie immer über das fatte Grün des Gar
tens. Und ic

h

ertappe mich dabei. daß ic
h Hagen

vermiffe. daß meine Augen unwillkürlich feine
Geftalt in den belaubten Gängen furhen. So
kläglich if

t die Menfchennatur! Was ic
h

erft un
willig duldete. nun fehlt es mir. Und woher
kam diefe Wandlung? Durch die Gewohnheit!
Kläglich!

3
.:

Am 18.Juli.
Die Stürme und Ungewitter find verhallt.

nur ein dünner. unendlicher Landregen fließt her
nieder.

Die Götter haben geraft; nun find fi
e müde.

Aeolus hat feine Stürme eingefangen und if
t mit

ihnen nach feiner Jufel abgezogen. Jupiter hat
feinen Donnerkeil wieder eingefteckt. aber im Be
gri . den Wafferfchlauch zuzubinden. if

t er ein

gef lafen. Er fchläft und fchläft. und das Waffer_
fickert hernieder ohn' Unterlaß.

1
te

Am 19.Juli.
Doktor Brenner frühftückte heute mit uns.

Das gefchieht felten genug. war .aber heute nicht
zu umgehen, Er pflegt in der Stadt zu fpeifen
und hatte. der verlängerten Sitzung wegen. den
Zug verpaßt. Was blieb dem Vorfitzenden und
Hausgenoffen. Georg. anders übrig. als Brenner.
den einzigen Junggefellen unter den Herren. die
an der Sitzung teilgenommen hatten und alle in

der Nähe wohnten. zu Tifch zu bitten? Wir
können keine Sympathie für Brenner hegen; er

if
t

zwar überaus begabt und ftrebfam. aber mit
einem unleidlichen Lafter behaftet. der Spottfucht.

Diefer hagere Menfch mit dem glatten. bartlofen
Geficht. den kalten

Augden
den dünnen Lippen

hat eine unendliche Freu e aran. an allem. was
er

Zieht.

das Lächerliche herauszufinden. Wenn
er as mit gutmütigem Humor thäte. fo möchte
es hingehen. Er entbehrt aber gänzlich der Gut
mütigkeit. und wenn er fpottet. fo gefchieht das
aus Vergnügen am Zerftören. Dabei if

t Brenner
die Höflichkeit felbft und ein Meifter in der Kunft.
fich zu beherrfchen und klüglich die Worte zu
fetzen. Er liebt es. zu verwunden. aber nicht
mit fcharfgefchliffenen. ehrlichenWaffen. In feinen
Worten if
t ein feines Gift verborgen. das oft

langfam. dafür aber um fo ficherer wirkt.
Brenner brachte gar bald Freund Hagen aufs

Tapet. Es fe
i

bedauerlich. lächelte er. daß der

a ."4 zz >_>>___,___, ,Sa-

regungen unfers Gartens entbehren müffe. Sich

in nähere Betrachtungen über diefe Anregungen
zu vertiefen. fchien er doch nicht für geraten zu
halten. Aber das Thema „Hagen" fchien ihm
zu gefallen.
Er fprach über das fo wirkun svolle Drama.

über die bewundernswerte Kunft es Verfaffers.
„Seine Gabe. auf das treffendfte zu charakteri
fieren. if

t geradezu ftaunenerregend! Für mich

if
t es ein ganz eignes Vergnügen. 'ein Hagenfcl)es

Werk zu fehen. weil ic
h

weiß. auf welchem Wege
er dazu. zu diefer Vollendung. gekommen ift. Ich
ftudierte mit Hagen zu gleicher Zeit und habe ihn
fchon damals beobachtet. Nun traf ic

h

kürzlich
einen Freund. der Hagen kannte zu jener Zeit.
ehe er umfattelte. Was mir der Freund erzählte.
deckt fich vorzügli mit meinen eignen Beob
achtungen. nämlich a

ß agen auf eine
-» etwas

rückfichtslofe Weife zu feiner eminenten Menfchen
kenntnis gelangt ift.“
Ich Thürin ging wirklich in diefe Falle; bei

kühlem_ Blute hätte ich's vermieden. Aber ic
h war

erregt; Brenners Art ift mir unerträglich, J

g
in
g in die Falle. Ich fragte. oder vielmehr i

emerkte: „Wollen Sie diefe Anklage nicht etwas
beffer begründen. Herr Doktor?“
..Anklage? O. meine Gnädige. es liegt mir

fern. anzuklagen. Ich bin weit eher geneigt. fehr
zu entfchuldigen. Denn an das Genie darf man

nicht den gewöhnlichen Maßftab legen. der uns
andre Sterbliche mißt. Das Genie ftrebt. einem
allmäehtigen Triebe folgend. einem beftimmten
Ziele zu. Das Genie will fein Ziel erreichen.

a tout prix! Da kann es nicht ängftlich und
wählerifch die Mittel prüfen und abwägen. Für
das Genie heißt's immer nur: Vorwärts! Sie
fehen. ic
h bin ganz objektiv, Doch zur Sache,

Sie haben meine Gründe zu wiffen verlangt. dem
darf ic
h

mich nicht entziehen. wenn ich's auch
gern wollte.

..Es wird jedem. der überhaupt fähig ift. zu
beobachten. aufgefallen fein. welch eine Unzahl
Freunde Hagen immer um fich zu verfammeln
verftand. und wie fchnell diefe Freunde wechfelten.
So war es damals. und fo ift's noch heute.
Unfer junger Dichter verfügt über eine große
perföuliche Anziehungskraft; der Vorwurf. den
man ihm machen könnte. wäre: er hat diefe An
ziehungskraft für feine Zwecke gemißbraucht. Hagen
kann unendlich liebenswürdig fern; er weiß zu.
blenden. zu feffeln. Gr verfteht. Neigung zu er
wecken. Und fo hat er denn

Neigung
auf Nei

ung erweckt, Für den Freund des tlugenblicks
atte er ein leidenfchaftliches Jutereffe. _Keine
Regung. kein Gedanke des Freundes durfte ihm
verborgen bleiben. Seine Zuneigung aber dauerte
juft fo lange. als der Freund dem Dichter noch
Rätfel aufzugeben hatte. Sobald Hagen einen

Menfchen kannte oder zu erkennen glaubte. warf
er ihn fort.
„Hagen if

t

fehr lernbegierig; die Menfchen
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find wie Lehrmittel. Er- lieft in ihnen wie in
Büchern. aber ohne Vietät.. Hat er ein Buch
ausgelefen. fo wirft er es fort. denn fein Jutereffe
daran if

t alsdann erlofchen.“
Georg wandte ein: „Das mag vielleicht auf

den Hagen früherer Zeiten. den Hagen in feiner
Sturm- und Drau periode paffen. Jetzt. meine
ich. if

t

fein Freundes reis ein recht kleiner geworden."
Brenner lächelte wie einer. der im Begriff ift.

feinen beften Trumpf auszufpielen.
„Was Sie da einwenden. mein verehrter Herr

Direktor. kann ic
h nur als einen neuen Beweis

für 'die Nichtigkeit meiner Anficht betrachten.
Hagen hat jetzt wenig gute Freunde. das bedeutet
aber nur. daß er mit der Zeit wählerifcher ge
worden ift. An Alltagsgefchichten kann er wenig
mehr lernen; es gelüftet ihn nach intereffanterer
Lektüre. Er geht um wie Diogenes mit der
Laterne und fucht Menfchen; er meint aber:

menfchliche Raritäten! Als folche kann man wohl
alle Menfchen mit ftark ausgeprägter Individualität
anfehen. Die find ziemlich felten. die find fchwer
zu erlangen. und Hagen hat länger an ihnen zu
ftudieren, Jin übrigen verfährt er mit ihnen
nicht pietätvoller als mit den andern.“
Georg fchwieg; er hält es für Narrenarbeit.

I feftgewurzelte Anfichten ausrotten zu wollen.renner fchlürfte mit Behagen feinen Wein.
Da ö

'

ete fich die Thür. und hinter Frau
Enke. die en Nachtifch brachte. trat Hagen herein,
Hagen mit feinem fascinierendften Lächeln. Hagen.

ftrahlend von Liebenswürdigkeit. überftrömend von
guter Laune. Bei feinem Eintritt war es. als
bräche die Sonne durch Wolken und feheine auf
unfer trübfeliges Mahl. Die Ueberrafchung war

fo

grcY.
daß ic

h errötete. Brenner fah es undA lä elte.
.,Sophie. Georg!" rief Hagen. „Morgen

haben wir fihönes Wetter! Es klärt fich auf!
Es klärt fich auf! Ich konnt's nicht länger aus
halten und überfalle euch fchon heute! Und nun
wollen wir fröhlich fein!"
Und das waren wir. Sein Frohfinn fteckte

uns an; felbft Brenner fteekte feine Pfeile ein
und wurde menfchlich harmlos. Es ift wahr. eine
große Macht über Menfchenherzen. ein großer
perfönlicher Zauber if

t Hagen gegeben. Man
kann. wenn es ihm daran liegt. feiner guten
Laune fchwer widerftehen. Er verfteht es. mit
fortzureißen . . . Der Abend dämmert herein; vor
kurzem erft if

t

Hans gegangen. Es waren fröh
liche Stunden!

-

*

Am 20. Juli.
Nun fcheint die Sonne! Aber nicht in mir!

_Ich fitze am Schreibtifch
- und vermag nicht.

meine Gedanken zu fammeln, Hagen if
t im Garten.

Brenners fchleichendes Gift. das ic
h

geftern noch
kaum empfand. brennt mir im Herzen, Ich wieder
hole mir feine Worte. und - kann fi

e

nicht
widerlegen. Brenner hat Hagens Natur gut er
kannt; er fprach die Wahrheit,

Die Menfchen find Hagen nur Lehrmittel,
Darum greift er mit der rechten Hand fchon b

e

gierig nach Neuem. während das Alte der linken
kaum entfiel. Man kann ihn deshalb nicht ein
mal anklagen. Er handelt. wie er muß.
*,So mußt du fein. dir kannft du ni t entfliehen.
So fpraehenfchon S billen. fo Vrop eten.
Und keineZeit und eine Macht zerftückelt.

'

Geprägte Form. die lebend fich entwickelt!“

So lautet die zweite Hälfte des Goethefchen
Schickfalsfprurhes. der mir aus der Seele ge
fchrieben ift. Darum hängt Hagen an Georg:
er verfteht meinen Bruder immer noch nicht. Diefe
vornehme. harmonifche Abgefchloffenheit in Georgs

Charakter if
t Hans unverftändlich, Diefes ftille.

friedoolle. fichere Beruhen auf fich felbft. wie auf
Felfengrund. if

t

ihm unerklärlich. Er bewundert
und mißtraut dennoch. „Sollte nicht auch hinter

fo viel Hoheit ein wenig Gemeinheit hervorgncken?"
So bewundert Hans und wartet.
Und ich. was bin ic

h

ihm?
Eine menfchliche Rarität. Ein verfchloffenes

Buch. und er probiert an dem Schloß mit allen
Schlüffeln, Es ift ein Geheimfchloß und will fich
nicht öffnen. Das hat er begriffen. und nun
wartet er. ob ihm der Zufall nicht das Geheimnis

in die Hände fpielen möchte. Darum if
t er jetzt

fo fan . fo beftriekend liebenswürdig.J will nicht einmal fagen. daß er das alles
nach einem mit kaltem Blute überlegten Plane
thäte. O nein. er kann nicht anders.

„So mußt du fein . .

Und feine lebhafte Bhantafie kommt ihm gern

zu Hilfe. Sie fpiegelt ihm vor. er empfände da.
wo er uur Neugierde empfindet. Freundfchaft.
Neigung. Und wenn die Neugierde befriedigt ift.
fühlt er fich enttäufcht. und die Enttäufchung

rechtfertigt vor feinem Gewiffen feinen Wankelmut.
Das tf
t bitter zu erkennen. nicht wahr. Sophie?

Und doch wußteft dn das längft und wollteft es
nur nicht wiffen.
„Erweckt Neigung auf Neigung..." Wie

Brenner bei diefen Worten lächelte! Und wie er

lächelte. als ic
h rot wurde! Ja. warum errötete

ich?
- .,Weckt Neigung auf Neigung . . .“ auch

in mir? Ja mir? Zu einem Menfchen. den ic
h

fo klar erkenne? Mit dem ic
h

nichts gemeinfam
habe? Dem ic

h nie Vertrauen fchenken werde?
Ein Menfch. der geringfchätzt. was ic

h

verehre.
und anbetet. was ic

h gerin fchätze? Lächerlichl
Und dennoch

Ü

ic
h

hab' in entbehrt. Seine
Nähe fin an. mich zu beglücken. Weiß nicht.
warum. ?i

ch

vermißte ihn. wie man den Sonnen

fchein vermißt. Das ift wahr, Jft das Neigung- Liebe? Wieweit. wieweit bin ic
h denn fchon

verftrickt?

tf
t

Am 22. Juli.

Ich habe immer gemeint. es genüge. einen
Wahn. einen Irrtum klar als folchen zu erkennen.
mn alsbald auf immer davon geheilt zu fein, Ich
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habe mich getäufcht; dem if
t

nicht fo! Wenigftens

nicht in Sachen des Gefühls. Darin find wir

ebenfo unverftändig. darin gehorchen wir ebenfo
einem dunkeln Jnftinkt wie unfre Mitgefchöpfe.
die Tiere. Das klingt häßlich. brutal! Aber
warum fich felbft belügen?

„Das gefällt mir! Diefer Menfch if
t mir

fhmvathifchi Jener
xtößt

mich ab!“ So hört
man über Dinge un Menfchen reden. die der

Betrachtende zum erften Male fieht. die er alfo
noch gar nicht kennt. Der leidenfchaftlich Verliebte
mag getroft all

seinen

Verftcmd und feine fauer
erworbenen Erfa rungen nc! netz legen. im Zu
ftande der Verliebtheit weiß er damit nicht mehr
anzufangen. als der Efel mit einem Schnupftuch!
Das blinde Gefühl beherrfcht ihn fo völlig. daß
er für alle Gegengründe der Vernunft taub if

t

und - taub fein will. Er ift nur noch Gefchöpf.
das feinem Juftinkte gehorcht. und finkt damit
recht eigentlich herunter unter das Niveau „Menf ch “

.

Denn dadurch erft find wir doch Menfchen. daß
wir vermögen abzufchätzen. zu erkennen. was edel
und was gemein ift. was förderlich und was

verderblich ift.
Aber weil die blinde Verworrenheit. die Ek

ftafe des Verliebten fo fiiß ift. fo über alle Wahr
heiten des Lebens angenehm hinwegtäufcht. darum

hat man fi
e heilig gefprochen - und den oft

lebenslangen Kaßenjammer verfchweigt man, Man
follte die Jugend lehren:
Fühlft du Liebe. fo prüfe ehrlich. ob du den

Gegenftand deiner Neigung. wäre er deines Ge

fchlechtes. zum Freunde haben möchteft; möchteft
du das wollen. fo gieb dich der Liebe hin. Andern

falls reiße dich los. denn aus “folcher Verbindun
kann nur Elend

fü
r euch erwachfen. Freilich

müßte man zuvor ie Jugend auf eignen Füßen
ftehen nnd mit eignen Augen fehen gelehrt haben.
und als erftes Gebot: „Sei ehrlich gegen dich
und belüge dich nicht felbft!" Aber die Welt
mit eignen Augen anzufehen. gilt vielen als

frevelhaft; man lehrt 'die Jugend Autoritäten
blindlings nachplappern und impft ihnen die Illufion
„Liebe“ ein,

..Zwei Seelen wohnen. ach. in meiner Vrnft.
Tic eine will fich von der andern trennen;
Tic eine hält. in derber Liebesluft
Sich an die Welt mit klammerndenOrganen;
Die andre hebt gewaltfam fich vom Duft
Zu den Gefilden hoher Ahnen.“

,.Gewaltfam!“ Wie ic
h

hier das Wort ver
ftehe! Es bedeutet: nach fchmerzlichem Kampfe
fich als Sieger loszureißen. Das Göttliche im
Menfchen fiegt über das Tierifche. die Erkenntnis
über den Jnftinkt.
Was folch ein Sieg koftet. das kann ic

h

nach

fühlen.
Jch fehe von meinem Fenfter aus Hagen. wie

er aus dem Baumfchatten hervortritt; er blickt

nach meinem Fenfter. und feine Augen fuchen.
fuchen
-
mich.

Wenn im mir nach_ äbe
-

ic
h

würfe die Feder
hin und eilte hinab, ,Zeh brauchte nur die Maske

der Unempfindlichk'eit ein wenig zu lüften. und
Kamerad Hagen wäre der glühendfte Liebhaber.
Ja. Sophie. dann könnteft du dich dem Zauber
deines Wefens hingehen. könnteft dich frei an

feinen Blicken. an feinem Lächeln erfreuen. Dann
ftänden unten zwei felige Beraufchte und belögen
einander mit der fiißeften aller Lügen.

Ja. ic
h bin in diefe Neigung oerftrickt. das

fühl' ic
h nur zu deutlich! Bin ic
h

doch kaum

diefelbe mehr!
Wo if

t der Friede meiner glücklichen Jnfel
hin? Wohin die ftille Schaffensfreudigkeit? Die
heitere Ruhe meines Herzens. die Frucht fo vieler
Leiden und Arbeit? Die Sehnfucht vergiftet alle
meine Gedanken. Ich könnte fi

e ftillen. diefe
Sehnfucht! Ich könnte. . .

X
Am L4. Juli.

Selbftbewußtfein. Erkenntnis
- damit thun

wir uns groß und meinen. wir hätten was
Rechtes. Und if

t

doch ein jämmerlich Ding um
alle Selbfterkenntnis. Da weiß der Archeus doch
viel beffer. wie's um uns fteht! Damals. als

ic
h wider Willen errötete. war's längft um mich

gefchehen. und doch war ic
h ahnungslos. wähnte

mich noch frei!!
Archeus! Wie lieb. wie vertraut meinen Ge

danken diefer Name für das Unfaßbare. das in

uns wirkt. geworden ift! Vor meinen geiftigen
Augen taucht er auf. der Mann. der fich dies
Wort erfand. und deffen Gebeine feit Jahr
hunderten in Staub zerfallen find. Das war
ein Menfch. berühmt und angefeindet und ver

leumdet. wie felten einer. Und das trug er wie
eine Krone. unbekümmert und mit ftolzem Nacken.

"

Was fchierte ihn die Menge! Er jagte nach
feinem Ziel: lernen! Mehr und immer mehr
wiffen! Der Menfchheit helfen!
Er wanderte umher. nirgends recht Fuß

faffend. immer wieder vertrieben. der nimmer
müde Arzt und Helfer. der Begründer unfrer
Heilkunde. Und er kannte feinen Wert. war
trotzig und felbftbewußt und mo te fich vor der

Befchränl'theit nicht duckeu. ,. Lein Haar im
Genick weiß mehr'. als eure gelehrten Bärte
alle!“ Das konnten fi

e ihm freilich nicht ver

zeihen. Ich fehe ihn. unter der dunkeln Wölbung
feines Laboratoriums fitzend. in fich felbft ver

funken. Das Feuer glimmt matt im Ofen. den
wohlverforgten Gefäßen und Kolben entftrömt
ein fchwacher Dampf. Er finnt und grübelt.
müde und doch unermüdlich. Er ftreckt die Hände.
ein fehnfüchtig Menfchenkind wie ich. nach dem

Geheimnis des Lebens. Er fucht die Macht zu
ergründen. die unbekannte. die ihn treibt. fo und

nicht anders zu fein. und nennt fi
e in der bilder

reichen Art feiner Zeit ..Herrfcher“. Archeus.
An dem Schaffen folcher Männer gemeffen.

if
t das meine gar armfelig und_ gering; aber ihr

Bemühen. emporzuftreben. ihre Sehnfucht nach
der Höhe kann nicht größer gewefen fein als
mein Verlangen danach. das mir die Seele
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verbrennt. Alle die vielen. die am Leben litten

gleich mir. weil'fie fich nicht auf die Kunft ver

ftanden. die Augen zuzudrüeken und gedankenlos
,zu genießen. alle die vielen. die am Rätfel des
Lebens trugen als wie an einer Laft und dennoch
des Ratens nicht'müde wurden.

-* wenn ihre
Schatten mir aus dem Dunkel der Vergangenheit

auftauchen. fo find fi
e mir ein Troft und eine

Rührnng zugleich. Und wenn je ein Gedanke

mich begliickt hat. fo if
t es der. mit allen Kräften

emporgeftrebt zu haben; und wenn ic
h

dereinft

in meiner Tvdesftunde das Bewnfztfein haben
darf. daß ic

h mir felber treu geblieben bin. fo

will ic
h mit einem Lächeln vom Leben fcheiden.

Sich felber treu bleiben. es giebt nichts Höheres.
Sich untreu werden. das heißt. fich wider

befferes Wiffen aus gemeiner Schwäche verlieren;
es kann keine bitterere Reue geben. als um dies

Verlorene. Unwiederbringliche, -

X

_ Am 25. Juli.
Ob Hagen ahnt. was in mir vergeht? Ich

glaube es. Aber er if
t

deffen noch nicht ficher.
Er wartet und hofft. aber fein ganzes Wefen ift

wie eine ftumme Bitte. Aus feiner Stimme ver

haltene Zärtlichkeit. und um feine Lippen fchwebt
ein wei es Lächeln. wenn er mit mir redet, Er
hat län taufgehört. zu widerfprechen. So behut
fam g

e
lg
jt

er mit mir um. fo ängftlich vermeidet
er alles. was zu einer Differenz führen könnte . , .
Der unbefangene Beoba ter könnte meinen.

wir fchauten durch diefelbe rille in die Welt.
Der excentrifche Menfch ift nicht wiederzuerkennen;
er hat keine Launen mehr. fo fehr if

t er vonder
einen Idee. mich zu gewinnen. hingenommen.
Es wäre. altem Herkommen gemäß. nicht mehr
als billig. daß mich folche Wandlung rührte; fi

e

würde mich rühren. wenn ic
h

nicht wüßte. daß

fi
e

fehr vorübergehend und nur Mittel zum Zweck
ift. Wenn ic

h davon nicht fo feft überzeugt wäre.
wie von -der Thatfache. daß ic

h

lebe. das Be
nehmen Hagens müßte mich rühren, Aber ic

h

weiß. daß in diefem Leben niemand fein innerftes
Wefen ändert. niemand feinen alten Adam in

fich gegen einen neuen vertaufchen kann. Das

if
t eine alte Wiffenfchaft. aber auch hier geht es

zu. wie bei allem Ererbten. - man muß es „er
werben. um es zu befitzen"! Was foll ic

h

thun?
Ihm fagen: Ja. ic

h

fehne mich nach dir;
aber trotzdem - nie werde ic

h dir angehören?!
Als ob er fich damit befcheiden würde! Ich

kenne doch Hagen! Das fchier Unerreichbare reizt
ihn am meiften. Er verfteht nicht. was mich
bewegt. und wird mir nicht glauben.
Nur. wenn er endlich von meiner Unempfind

lichkeil überzeugt fein wird. dann erft wird er
feine Jagd aufgeben, Aber fein Selbftbewußtfein
wird fich fchwer überzeugen laffen.
Ich kann Hagen von meiner Schwelle weg

weifen. aber das würde er als Furcht deuten,

Und allüberall würde ic
h

ihm begegnen. und nichts
wäre gewonnen.

Ich kann felber fortgehen. es müßte weit fort
von hier gegangen fein und auf lange Zeit. Und

Georg? Meinen liebften Menfchen auf diefer Welt
verlaffen? Auch er. der Einfame. würde mich ver

miffen. deffen bin ic
h gewiß.

ch kann nichts thun. als fchweigend aus

harren
- und arbeiten. arbeiten!

X .

Am 28. Juli.
Als Hanna Mühlheim heute zu mir kam.

war Hans im Begriff. zu fcheiden. Ich machte
beide miteinander bekannt. Wie gleichgültig fein
Blick an dem jungen Mädchen vorbeifah! Wie
er fich dann. Abfchied nehmend. zu mir wandte.
wie feine Züge fich veränderten. fein Lächeln
weicher. feine Augen beredter wurden.

- das
bewegte und beglückte mich. trotz alledem! Wie
es mich verlangte. Händedruck und Lächeln zärt
lich. leidenfchaftlich zu erwidern! Ein Gefühl.
der Dankbarkeit verwandt. befeelte mich in jenem
Augenblick. Und ic

h erkenne es wieder. Schon
einmal hat mich dies Gefühl. eine der gefchickteften
Schlingen. die Eros uns legt. zur Liebe verführt.
J-ch erinnere mich jenes Tages

- ich war
damals ein

junges
Dirnchen von kaUm achtzehn

Jahren - als ie Mutter mich im Garten auf
fuchte. um mir zu fagen. daß Wilhelm von Bredow

mich liebe und zum Weibe begehre. Nach kurzer
Zwiefprache ließ fi

e
mich allein. damit ic

h mit
mir felbft zu Rate gehen könnte.
Und ich? Ich konnte keinen klaren Gedanken

faffen. Wie eine füße Trunkenheit überkam es

meine Seele. War es denn möglich? Und wo
mit hatte ic

h es nur verdient. daß fo ein glän

zender. ftattlicher Menfch mich mit feiner Liebe
über alle Frauen erhob? So' teuer war ic

h

ihm.

fo hoch achtete er mich. daß er mir wollte fein
ganzes Leben fchenken! Wie geweiht kam ic

h mir
vor durch folche Liebe. und ic

h wandelte traum
verloren im Abendfvnnenfchein. und mir war.
als trüge ic
h eine Krone. fo geadelt fühlte ich

mich durch die unverdiente Liebe eines Menfchen.
Das Herz erbebte mir vor Rührung und Dank
barkeit und fchlug dem Fremden fchüchtern ent

gegen,
So empfand ich in meiner Unfchuld. denn

amals war mir die Wirklichkeit noch verhüllt
durch rofenfarbene Illufionen. So empfand ich
und begann meinen Verlobten von ganzem Herzen
innig zu lieben. denn ic

h

fah nicht ihn felbft.
fvnft _würde ic

h

wohl fchaudernd zurückgewichen

fein. ic
h

fah nur den edeln Mann. wofür ic
h

ihn
hielt. ic

h

fah nur meine Illufion!
Nun fehe ic

h klar und wehre mich gegen

folche Gefühle,
Als gelte es ein gleichmütiges Silbenftechen.

fo kalt fteht dies da. Ich wehre mich! Aber
dies Wehren if

t ein Kampf» bei dem man unter

lächelnder Maske innerlich verbluten kann.

X
Am 1

.

Auguft.

Diefe ftete Selbftbeherrfchung. zu der mich
die tägliche Nähe Hagens zwingt. diefe ängftliche.
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peinvolle Bewachung meiner Mienen. damit fi
e

nicht zu Berrätern werden. diefes unabläffige

Auf-der-Hut-fein fangen an. mich aufzureiben,

Dazu die fommerliche Schwüle. die mich immer

erinattet. die ic
h immer fchlecht vertragen habe.

Ich fange an. unruhig und fchreckhaft zu werden.
Bei jedem unverinuteten Geräufäf draußen fahr'

ic
h empor: er könnte es ja fein! Sonft legte

ich mich abends nieder und entfchlummerte fried
lich wie ein Kind. Jetzt wälze ic

h

mich auf dem

Lager. und fo leife if
t mein Schlaf. 'daß jeder

Laut mich aufftört. Und wenn ic
h

wach bin.

befchleichen mich die Gedanken und halten die

Ruhe fern. Ich warte auf den Morgen wie auf
einen Erlöfer; und wenn ic

h

aufftehe. bin ic
h wie

zerfchlagen und todmatt.
Am frühen Morgen fchlich ic

h

heute in den
*Garten und faß lange auf der weichen Moos
bank am See. Alles war noch ftill. nur die
Bügel waren fchon wach.
Die erfrifchende Morgenluft beruhigte mich;

:das leife Blätfchern des Waffers lullte mich ein.
der Schlaf überkam mich. Als ic

h

aufwachte.

fah ic
h

erfchreckt nach der Sonne. Sie ftand
fchon ziemlich hoch. Die fü e Ruhe. die mich
umfangen hatte. wich eilen s dem Gedanken.

fchnell zu entfliehen. um ihm nicht zu begegnen.

fo nicht zu begegnen in diefem purpurnen. hängen
den Morgenkleid. darin ic

h

fchon einmal ihm ge

fallen liabe. Er könnte Gewand und Haartracht- das Haar fiel mir in zwei Zöpfen über den
Rücken - zu feinen Gunften deuten. Im Be
griff. in den Hauptgang des Gartens einzubiegen.
fah ic

h Hagens Geftalt am Eingang auftauchen.
Ich duckte mich hinter die Büfche. das Herz er

zitterte mir.

Während er auf dem Hauptweg vorwärts

fchritt. entwich ic
h

feitwärts hinter dem fchützenden
-Gefträuch. als er im Hintergrunde verfchwand.
floh ic

h ins Haus. jagte die Treppe hinauf in

mein Zimmer und drehte den Schlüffel um. Da
ftand ich. atemlos. bebend an allen Gliedern.
Bor den Ohren raufchte es mir. und in den
Adern rafte das Blut. Ich fank auf meinen
Seffel. Ein Schluchzen erfchütterte mich und

löfte fich in ftürzenden Thränen. Dahin bin ic
h

gekommen. daß ic
h in finnlofer Furcht vor ihm

entfliehe und dann. ftatt mich der Rettung zu
freuen. vor hilflofer Schwäche wie ein Kind weine.

X
Am 3. Augnft.

Es fchlägt ein Uhr! Ich kann nicht mehr.
Die Mattigkeit überwältigt mich. in meinem Kopf
wird's fo kalt. fo leer. ic

h kann keinen Gedanken

mehr fefthalten.
Alle Wünfche vergehen vor dem einen über

mächtigen: ruhen. fchlafen! Nicht wahr. du
elende Meufchennatur. jetzt haft du genug?

Beitfchen muß man dich durch alle Tagesftunden

zur Arbeit bis in die Nacht hinein. raftlos.*
gnadenlos. bis du dich ergiebft. bis der Gott im
*Menfchen das Tier befiegt. Wie? Nun haft

du keine Liebesgedanken mehr? Du taumelft.
du ftammelft: Nichts. nichts; nur fchlafen. fchlafen.
Zum Glück if

t im Haushalt der Natur der Schlaf
notwendiger als die Liebe.

*1(
Am 5. Auguft.

Morgen fährt Georg auf drei Tage nach L
.

zum Kongreß der aftronomifchen Gefellfchaft.
Während diefer Zeit bin ic

h

entfchloffen. Hagen
meine Gaftfreundfchaft zu verfagen; wenigftens
im Haus; der Garten fteht ihm frei. Hans hat
fich für den Reft des Sommers in unfrer Nähe
eingemietet. er zieht feine Kreife enger und enger
um das Wild. das er jagt. Ich muß nun auch
gewärtig fein. ihm auf dem See und im Wald

zu begegnen.
X

Am 6, Auguft.

Ich habe* in diefen Monaten viel photo
graphiert; zumeift Aufnahmen der Venus. davon
einige Georgs Brofchüre begleiten follen.
Ich fah mit Brenner die Bhotographien durch.- es ift ein großer Stoß geworden. - um eine

Auswahl zu tre-fen. Ich habe täglich. wenn e
s

die Witterung ncht verhinderte. Benusaufnahmeu
gemacht oder vielmehr nächtlich. um auch die

kleinften Veränderungen. welche die Atmofphäre
des Planeten aufweift. feftzuhalten. Das Auge

if
t in folchen Din_ en fo wenig zuverläffig. vec

glichen mit der Photographie.
Brenner und ic

h

konftatierten. daß fich diefe
Mühe recht wohl belohnt und unfre Kenntniffe
erweitert habe. und wir freuten uns deffen. Ich
fehe Brenner jetzt mit andern Augen an. feit mir

feine Hand das Gegengift kredenzte. Seine Malice
hat mich aufgeklärt über mich felbft; dafür kann
man nicht dankbar genug fein.
Früher vermied ic

h

ihn. jetzt möchte ic
h

ihn

fuchen! Denn jeßt. wo ic
h

mich an Hagens
Gegenwart aufreibe. in fteter Angft. mich zu ver

raten. if
t mir das Beifammenfein mit einem

ebenfo kühlen als klugen Menfchen. einem Menfchen.
der nichts von mir will. ein Labfal. Es mag
Reaktion fein. Auch fcheint mir. als wäre Brenner
weniger fpitz als fonft.
Durchfchaut er mich wirklich. weiß er. daft

ic
h

Hans liebe. oder beffer. der Wahrheit zur
Ehre. in ihn verliebt bin. fo wird es ihn wundern.
daß ic

h

feine Definition von Hanfens Charakter

ihm nicht nachtrage.
Er durchfchaut mich! Mag er doch! Mag

er doch wiffen. daß ic
h

kämpfe. U
Der Kampf if

t

nicht fchmc'ihlich; fchmc'ihlieh if
t

nur das Unterliegen.

X .
Am 8, Aiiguit,

Manchmal. wenn ich. arbeitsmüde und matt.
meine Leidenfchaft zur Ruhe gebracht habe und
einfam ruhend in mich oerfunken bin. erwachtiu
mir ein feltfames Gefühl. Mir ift. als fe

i

ic
h

gar nicht mehr ic
h felbft; als habe fich mein

innerftes Wefen fchon abgelöft von diefem Fleifcb
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und Bein. und wie mit den Augen eines andern
feh' ic

h
fremd

a
u
f diefen ruhenden Körper. Und

fremd feh' ic
h au mein Ringen und Hoffen. und

es rührt mich nicht mehr, Nur ein beklommenes
Staunen erfüllt mich ganz. Ich fchaue an mir

herunter. fremd. fragend. Wie? Diefe Glieder.
diefe Hand. die feftgeballt auf meinem Schoße
ruht. dies Herz. deffen dumpfes Klopfen in der
Stille der Nacht ic

h

vernehme. dies Wärmegefiihl.
das mir die Adern durchrinnt.

- das wäre ich?
Ich? Sonft nichts?
Mit heimlichem Grauen betrachte ic

h

mich.
mit peinvollem Verwundern. Wie bin ic

h in

diefen Znftand gekommen? Was will ic
h

hier?
Dies alles bin ic

h nicht; ic
h träume wohl nur.

ein Alp laftet auf mir. Hinweg. hinweg! Was
gehen mich diefe fremden Glieder an! Ach. daß
ich erwachte!
Das alles fühle ic

h

mehr als ic
h es denke. wäh

rend ic
h regungslos liege. wie in einem Bann.

Endlich reiße ic
h

mich mit aller Kraft des
Willens los von dem Zauber. der mir die Sinne
verwirrt.

'

Ich ftehe auf. gehe im Zimmer haftig auf
und ab. Vor dem Spiegel bleib' ic

h

ftehen. das

Licht fällt voll auf meine ganze Geftalt. Ich
fehe mich an und erkenne mich nicht; ic

h

ehe

fremde Züge. Und wieder durchdringt mich as

Gefühl: das ift alles nur Maskerade! Das bift
du nicht! Und fehnfuchtsooll ruft's i

n mir: Ach.
hinweg. hinweg! Dorthin. wo ic

h

endlich ic
h

felber fein werde! Dorthin . . .
Die Menfchen nennen das Sterben! Ich

raffe mich auf. eile hinaus zu Menfchen. Am
liebften fuche ic

h die gute Enke auf und laffe mir
was vorfchwc'itzen, Dabei verfliegt allmählich die

verführende Sehnfucht; die breite Behaglichkeit
der braven Alten. der das Leben immer noch eine

höchft wichtige und ebenfo angenehme wie un

entbehrliche Befchäftigung ift. leitet mich wieder
in die gewohnten Geleife zurück.

X
Am 11. Anguft.

Vor acht Jahren. als ic
h

zu Georg gezogen

war. in jener Zeit der höchften Verwirrung. be
gann ic

h

diefe Aufzeichnungen. Ich that es. um
mich an die rückficluslofefte Wahrhaftigkeit gegen

mich felbft zu gewöhnen. Ich war des Be
fchönigeus. der Jllufionen fo fatt. fo überfatt!
Ich hatte einen folchen Hunger nach Wahrheit.
ein folches Bedürfnis. klar zn fehen. wenigftens

in mir felber.
Ich habe diefen Entfchluß nicht zu bereuen

gehabt.

Als i im Frühling dies Heft begann. ahnte

ic
h

nicht. a
ß es die demütigendfte Epifode meines

Lebens aufzunehmen beftimmt war.

Zawohl. demtltigend!
Denn ic

h

glaubte. das Exempel meines Lebens

fchon gelöft zu haben. und nun fehe ich. daß es

erft noch einer Probe bedarf. um deffen ficher
zu fein. Wenn ic
h

diefe Probe nicht beftehe. dann

UeberLand und Meer. J(l.Olt.-Hefle. :ci-n. 10.

if
t mir alles zerbrochen! Dann bin ic
h nur ein

gemeiner Menfch. der vom Inftinkte genasführt
wird wie ein Tier,
Denn dazu ward uns Erkenntnis gegeben.

daß wir uns an ihr als wie an einer Krücke
aufrichten aus der tierifchen Niedrigkeit. Ich
habe mir eine eherne Tafel in meinem Geifte
aufgeftellt. darauf fteht in hellen Lettern: Nein!
Und wenn in Hagens Nähe mir alle Gründe

oerfchwimmen. wenn die Vernunft fich verwirrt.
wenn ic

h nur das eine Verlangen habe. mich
gehenzu laffen. auf feine ftumme Bitte zu ant

worten. zu ftammeln: O. du! du. nimm mich
hin! Dann fehe ich. wie einen Vharus im Meere
meiner Verwirrtheit. jenes glänzende. harte „Nein l

“

Dann klammere ic
h

mich daran mit allen Kräften!
Kalt erkennen und leidenfchaftlich fühlen -

kann es grö ere Kontrafte geben?
Der füh ft

e Kopf. das glühendfte Herz
- in

mir treffen fi
e aufeinander, So bin ic
h

Vioifet'tor
und Opfer in einer Verfon; ic

h

verfchmachte. ic
h

rafe vor Schmerz und analhfiere und klaffifiziere
diefe Gefühle.

Am 12. Auguft.

Seit zwei Tagen fpielen wir wieder diefelbe
Komödie: Hans fucht ein Alleinfein mit mir

herbeizuführen. ic
h

weiche aus. Nur daß es ihm
immer fchwerer wird. ic

h

zu beherrfchen. und

mir. - das mag der immel bezeugen - mir
auch.“ Ich bin matt und elend und empfinde es
mit einer wunderlichen Schadenfreude; denn ic

h

fühle. lange wird mein Körper diefen feelifchen
Aufregungen nicht mehr widerftehen können.

Geftern abend gegen e
lf Uhr ging ic
h in die

Küche. meinen Thee. den Frau Ente mir für die

Nacht bereit gefiellt hatte. zu holen, Da fand

ic
h die ute Alte

noch wach
am Tifch fitzend; fi

e
hatte offenbar auf mich gewartet. Sie legte den
Strictftrumpf weg und hob geradezu befchwörend
die Hände gegen mich auf.
.,Liebe. liebe Frau von Bredow!“ fagte fie.

„Ich flehe Sie an! Laffen Sie doch ein einziges
Mal das Arbeiten! Legen Sie fich doch nur
einmal. wie andre Menfchenkinder thun zu nacht
fchlafender Zeit. legen Sie fich doch zu Bett! Sie

richten fich ja mit Vorbedacht zu Grunde! Und
wenn Sie das auch jahrelang fo vertragen haben.
jetzt vertragen Sie es eben nicht mehr, Wenn

ic
h

denke. wie frifch Sie im Frühling ausfahen!
Damals fchliefen Sie aber auch wenigftens bis

in den Morgen hinein und holten fo das Ver

fäumte nach. Aber jeßt. um fünf Uhr. um fechs
Uhr find Sie fchon auf! Sie fehen fo blaß aus.
daß es einen erbarmen kann!“

Ich beruhigte fi
e und ließ den Thee ftehen;

fi
e glaubte. ic
h

ginge zu Bett. Ich arbeitete eben

ohne Thee. Als ob ic
h

hätte fchlafen können!

Beffer no arbeiten als wachliegen und fich
Träumen hingehen. Träumen und Gedanken. die

mich mehr anfreiben als die Arbeit.

*
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Am 13. Auguft.

Ich hatte heute nachmittag Hanna Mühlheim
erwartet. Vergebens. fi

e kam nicht. Gegen

Abend ging ic
h

hinunter und ftand ein Weilchen
im Vorgarten. um die Straße zu überfehen. denn
eben war der Zug aus der Stadt eingetroffen.
Da hörte ic

h

plötzlich Schritte. und der Schatten
eines Mannes fiel über den Weg. Ich fchrack
zufammen. fo heftig. daß mir fchien. als ftände
mir das Herz ftill. Die Gegenftände verwirrten

fich oor meinen Augen und begannen zu kreifen;

fchwindelnd griff ic
h mit zitternder Hand ins Leere.

Der Kommende fing mich auf. ftützte mich und

führte mich zur Bank, Es war Doktor Brenner.
„Erfchrecken Sie nicht. gnädige Fran. ic

h bin

es." fagte er. als er mich auffing. Selbft wenn
er beruhigen will. entfchliipft ihm die Maliee.
denn es follte doch bedeuten: ..Ich bin es nur.

nicht der. den du meint.“ Ach. meinetwegen!

Es ift mir alles fo glei gültig!
Ich ruhte auf der Bank. matt. wortlos.

Brenner war neben mir ftehen geblieben und

betrachtete mich. Nach einer Weile fagte er i
n

feiner trockenen Weife: „Wenn Sie das fo fort
treiben. meine Gnüdigfte. werden Sie unfehlbar
erkranken. Solchen permanenten Anftrengungen

if
t Ihr zarter Organismus nicht gewachfen. Laffen

Sie mal Arbeit Arbeit fein und feiern Sie. Aber
nicht hier; thatenlos dazufitzen. das wäre Gift
für Sie. Reifen Sie! Es giebt auf der Welt
noch manchen netten Ort. den Sie nicht kennen.
zum Beifpiel Amerika. Und Sie haben in Bofton
Verwandte. Da würde ic

h an Jhrer Stelle mal
hinfahren. Das würde Ihnen gut thun. Wenn
Sie auch nie etwas für mich übrig gehabt haben.
einen Rat können Sie fchon von mir annehmen.“
Ich fah ihn betroffen an.

'

„Woraus fchließen Sie. daß ic
h

nichts übrig

habe für Sie?“
„Aber meine liebe. gnädige Frau. das fpürt

man doch. Durch alle höfliche Freundlichkeit bläft
das wie der

Z
u
g
1 ind durch eine riffige Wand.

Mir ift recht bal . nachdem ic
h das Vergnügen

hatte. Sie kennen zu lernen. klar geworden. daß
ein Menfch wie ic

h

Ihnen antipathifch fein muß,
Jch habe das oftmals bedauert. warum foll ich's
lengnen? Aber ic

h

oerarge es Ihnen nicht.
Einem Menfchen. der das Leben fo auffaßt. wie
Sie es mir aufzufaffen fcheinen. einem folchen
Menfchen muß ic

h unfhmpathifch fein.“
Ich fah ihn erftannt und fragend an; was

wußte er von mir?

„Sie meinen. was weiß der Doktor Brenner
von meiner Lebensau affung? Nun. wenn mich
nicht all meine mü fam erworbene Menfchen
kenntnis im Stiche läßt. fo befteht Ihr Lebens
ideal in dem. was Jhr Lieblingsphilofoph ,einen
heroifchen Lebenslauf* nennt. Daß es Ihr Lieb
lingsphilofoph ift. fchließe ic
h

außer andern Kenn

zeichen auch daraus. daß ic
h

feine Bücher oftmals
aufgefchlagen in Zhrem Zimmer liegenfah. Hab'

ic
h

nicht recht?“

'Ich mußte lächeln: „So ungefähr!“
„Sehen Sie. meine Gnädigfte. das if

t nun
wirklich nett von Ihnen. daß Sie diefem kalten
und fchadenfrohen Menfchen gegenüber fo ehrlich
find. Ich taxiere und heimfe das ein als einen
Beweis Ihrer Achtung, Denn für ein boshaftes
Subjekt haben Sie mich doch gehalten?“
.,Ja." fagte ich. „Jedes-mal. wenn ic

h in
Jhrer Gefellfchaft war. frönten Sie der un
barmherzigften Spottfucht. Das war es. was
mich abftieß."
„Sagen Sie mal. meine Gnc'idigftc. können

Sie fich erinnern. daß ic
h

je etwas ohne Grund
oerfpottet habe? Daß ich jemals einem unrecht
that mit diefem Spotte? Daß ic

h einen ocr

höhnte. der es nicht verdient gehabt hätte?"
Während er fo fprach. glätteten fich alle-die

feinen Spottfältchen in feinem Geficht. und ein

ftiller. feierlicher Ernft oeredelte feine Züge. fo daß
mir war. als fähe ic

h

diefen Menfchen zum
erften Male.

.ich dachte nach,
,.Nein." fagte ich. „Ich glaube. ungerecht

waren Sie nicht. Aber gnadenlos fcharf und
unbarmherzig.“
Er lächelte fchon wieder.
,.llnbarmherzig? Ja. meine gnädige Frau.

was if
t denn Barmherzigkeit? Was hat man

darunter zu oerftehen? Barmherzig fein. heißt
doch wohl: fich eines andern erbarmen. einem

helfen. der fich nicht felber helfen kann? Und
wer kann fich nicht felber helfen? Der Schwache.
der Kranke. Nun ftößt man aber auf Schritt
nnd Tritt auf Schwächlinge und Kranke. die in

dem angenehmen Wahne leben. fi
e wären gar

nicht krank und fchwach. Denn in unfrer Zeit.

in der man die Menfchen vorzüglich auf Selbft
lofigkeit dreffiert. kann der Menfch vor lauter
Selbftlofigkeit gar nicht zur Selbftbeobachtung
kommen. denn das hieße ja fchon eine Zeit ber

fchwenden. die man einem andern widmen könnte.
Sie lächeln! Was ic

h

fage. gefällt Ihnen? Hier
find wir a'aee01*(1? Ja. ja

.

ic
h

weiß. diefe Welt
gefällt Ihnen ebenfowenig wie mir; diefe Welt
.Mert une mani-ame plaietrnterie!i .Hier fcheiden

fich unfre Wege. Sie empfinden das Leben unter
dem Eindrucke des Mißbehagens als Tragödie;

ic
h

empfinde es *- nun _ eben als einen fchlechten
Scherz.
„Aber ich fchweife ab; wir fprachen ja von

der Barmherzigkeit. übrigens ein Wort. das man
nächftens gar nicht mehr anders als falbungsooll
wird ausfprechen können.

„Ich habe ein fehr fcharfes Auge für menich
liche Gebrechen; leider fehe ic

h

fchon in der erften
Viertelftunde. wo es einem fehlt. Die Schwäch
lichen. das find mir die chronifch Dlifigen. eine

Eigenfchaft. die felten angeboren. fondern meiftens
Erziehungsprodukt ift. Diefen Menfchen if

t

noch

zu helfen. Wenn ic
h nun fo der anerzogenen

Dütnlichkeit begegne. fo wirkt das auf mich. wie
die Beitfche auf einen Trofchkengaul, Ich muß
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vorwärts. ic
h

muß losgehen! Ich feuere ein
paar kräftige Schreckfchüffe ab mitten hinein in
das Dufelidhll. Der Döfige erwacht. reibt fich
die Augen und fieht um fich und

- in fich.
und das Verfchrobene an fich nnd andern fällt_
ihm in die Augen, Es ift der erfte Schritt zur
Befferung. meine gnädige Frau. - ich hatte hie
und da fchon ein paar ganz nette Erfolge auf
zuweifen,

..Was nun die Kranken an'betrifft. fo gehören
die leichteren Fälle in meine Art von Barm
herzigkeit. Es giebt nämlich verfchiedene Arten.
barmherzig zu fein.
„Stellen Sie fich eine Landftraße vor. gnädige

Frau. nnd in ihrem Staube einen Menfchen
liegend; es braucht nicht gerade ein Lazarus zu
fein. fondern nur ein armer Teufel. der einen

fchlimmen Fall gethan und fich dabei das Knie
zerfchunden hat, Nun kommt einer vorbei. der
gehört in Klaffe eins der Barmherzigkeit. Er
fieht den Unglücksmenfchen am Wege fitzen und
erkennt von weitem in ihm einen Gebildeten.
einen anftändigen Menfchen. der fich in einer

genanten Lage befindet. denn er hat fich Strumpf
und Stiefel abgezogen und if

t in Betrachtung

feiner Wunde oerfnnken. Nun geniert den mo
dernen Menfchen nichts mehr. als wenn er an

irgend einer Stelle fein allereigenftes Ich ent

blößen muß.
„Unfer Barmherziger if

t ganz Mitleid: ach.
was für eine fatale Lage! Wie kann ic

h

fein

Zartgefühl nur am beften fchonen? Gewiß hat
er mich fchon gefehen. Aber ic

h will barmherzig
fein; ic

h drücke die Augen zu. und als hätte ic
h

ihn nicht gefehen. gehe ic
h an ihm vorüber. Nicht

hinfehen. das if
t

feine Barmherzigkeit, Er ift

nur gleichgültig und redet fich vor. er fe
i harm

herzig gewefen. Diefe Art von Barmherzigkeit
gehört zum guten Ton. auf den ic

h übrigens
pfeife.

„Klaffe zwei, Ein guter. bartlofer. rundlicher
Menfch kommt des Weges und fieht nnfern
Kranken. Er ftürzt hinzu. überfließend von Mit
leid und Rührnng: Ach. Sie Aermfter!- Was
haben Sie erdulden müffen! Aber ic

h will Ihnen
helfen! Zäj wil( Sie verbinden. fehen Sie nur
derweil beifeite. So. nun fchauen Sie her. die
böfe Stelle if

t

verfteckt. mit meinem eignen. reinen
Schunpftuch hab' ic

h

fi
e verbunden. Und nun.

Sie Bedauernswerter. Sie Aermfter. ftüßen Sie
fich auf mich, Aber* Sie können gewiß nicht
gehen! Nein. nein. verfnchen Sie es nicht erft.
ich will Sie tragenl- Und nun fchieppt der
Barmherzige den Kranken fort mit Aechzen und
mit gefchwätzigem Beileid. und war jenem noch
nicht elend. fo wird's ihm jetzt elend.
..Der Barmherzige aber wifcht fich den Schweiß

ab und ftrahlt. Wieder einmal fo recht barm

herzig gewefen! Und die gehabte Mühe. der
vergoffene Schweiß und das geopferte Schnupf

tuch fchweben in feinen Gedanken wie ein Glorien

fchein über feinem Haupte. Vertufchen nnd be

jammern. das if
t

ihm Barmherzigkeit. Und diefe
Barmherzigkeit if

t

nichts als der Zucker. den er

feinem Affen. feiner Eitelkeit. feiner Begier. fich
ein Anfehen vor fich und andern zu geben. bietet.

„Klaffe drei nun. meine Gnädtge. das if
t

meine Klaffe. Ich treffe den Kranken. elend und
verbunden. Daß da etwas verpfufcht ift. das

hab' ic
h bald weg. Und da helfe ic
h nun auf

meine Weife. die Sie ja kennen. am liebften mit
einem hübfchen. glatten Schnitt. Ein fcharfer.
treffender Spott zu rechter Zeit. der wirkt manch
mal Wnnder. Ja. lieblich fchmeckt fi

e

nicht.
meine Medizin. aber fi

e hilft. Und wenn Sie
mein Thun beobachten. liebe Frau von Bredow.

fo werden Sie finden. nicht aus Freude am Ver
wunden verletze ich. fondern um zu helfen.“
..Und da gäbe es keine mildere Art zu helfen.

Herr Doktor?“
„Ja gnädige Frau. ic

h

gebe. was ic
h

habe;

auf einer Diftel reifen keine Pfirfiche. Freilich
giebt's noch eine mildere Art. ein ftilles. vor
nehmes Helfen. das den Begnadeten unter uns

eigen. deren Anblick fchon Vorbild und Labfal
ift. Ich meine.“ und er neigte fich mit einem
weichen Lächeln ein wenig zu mir hernieder. „Sie
hätten das Glück. neben einem folchen Menfcheu
leben zu dürfen."
Georg! Das ging mir ans Herz.
..Lieber Herr Doktor!“ fagte ic

h

unwillkürlich.
Er lachte ein wenig.
„Lieber Herr Doktor! Wie hübfch das klingt!

Und mit welch ftrahlendem Lächeln Sie es be
gleiten! Jch fonne mich ordentlich darin!"
„Das führt mich wieder zum Anfang unfers

Gefprächs: wie machen wir's. um das frohe
Lächeln. diefe leichte Nöte auf Ihren Wangen
feftzuhalten? Darin find wir doch einig. daß
Sie fich gründlich überanftrengt haben. daß Sie
unter der Schwüle hier leiden. Und wie fehr
die Arbeit und andres Sie feffeln möchte. hauen
Sie den Knoten. der fich nicht löfen laffen will.
mit fcharfem Streiche durch! Suchen Sie Ihr
Heil in der Ferne und kommen Sie 1ms genefen
wieder!“ Er fagte das mit großer Herzlichkeit.
„Und nun. gnädige Frau. geftatten Sie mir. daß

ic
h Sie hinaufführe. Der Anfall von vorhin

könnte wiederkommen. und es wäre dann niemand

da. um Sie aufzufangen.“
Er bot mir den Arm. und ic

h war der Stütze
froh. denn als ic

h

aufftand. zitterten mir die Kniee.
Als wir uns dem Eingang näherten. klirrte

das Gitterthiirchen. und Hagen trat in den Vor
garten, Er fah mich an Brenners Arm. ftutzte
und war alsbald mit zwei Schritten vor uns,
Und nun - fo ganz Hans Hagen. der im Affekt
alle Formen und Schranken mit Füßen tritt

-
ohne zu grüßen und Brenner vollftändig igno

rierend. fagte er. und das eine Wort klang wie
das erfte Grollen eines herannahenden Unwetters.

fo viel fragende Drohung lag darin: ,.Sophie?"

Ich hing wortlos an Brenners Arm. Der
lüftete mit vollendeter Höflichkeit den Hut und
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fagte mit feiner hellen. kühlen. ironifchen Stimme:

..Guten Abend. Herr Doktor Hagen!“
Hans fchien eine brutale Zurückweifung auf

den Lippen zu fchweben. doch etwas in Brenners

Blicken mußte ihn wohl gewarnt haben. diefen

Menfchen als Gegner zu unterfchätzen. und lang

fam erwiderte er den Gruß.
Brenner ließ Hans nicht zu Worte kommen.

..Sicherlich hat Sie das leidende Ausfehen der
gnädigen Frau beunruhigt. .In der T at. ein
Schwindelanfall überrafchte Frau von . redow
im Garten. und Sie fehen mich im Begriff. die
gnädige Frau hinaufzuführen. um fi

e Frau Enkes
Pflege zu übergeben. Herr Doktor . , ." Er
grüßte wiederum mit äußerfter Höflichkeit und

legte meine Hand fefter auf feinen Arm. indem
er mich mit der Svrglichkeit eines Bruders ins

Haus führte, Oben half er mir. mich auf die
Chaifelongue niederzulegen. denn die Schwäche
überwältigte mich. Frau Enke war nirgends zu
finden. Brenner brachte mir Kiffen und mifchte
mir ein kühlendes Getränk. Er that das alles
mit fo gelaffener Selbftveiftändlichkeit und ruhiger

Güte. daß ic
h

ihm die Hand hinftreckte und fagte:

..Ich danke Ihnen. Herr Doktor. Ich hab' das
eigentlich nicht um Sie verdient.“
Jch hätte meinen Dank wohl anders formu

lieren können; aber wenn man fich elend fühlt.
wird man leicht rührfelig.
Brenner nahm meine Hand: ..Nicht Sie. Frau

von Bredow. ic
h

habe zu danken. und das feit
Jahren. So lange ic

h Sie kenne nnd beobachte
>- übrigens ein Vleonasmus für einen Menfchen
wie ich. dem das Beobachten im Blute liegt

»

fo lange habe ic
h

mich. trotz Ihrer Abneigung. an
Ihnen und Ihrer Art zu leben erfreut. Nein.
meine liebe gnädige Frau. ic

h

habe Ihnen zu
danken."

Heute früh. als ic
h

noch fchlief. war Hans
fchon da. um fich nach meinem Befinden zu er

t'nndigen.

Dies Unwohlfein möchte ic
h

fegnen. es if
t

eine Schutztvehr zwifchen mir und ihm. die ic
h

fo lange als möglich aufrecht erhalten will. -
Himmel! Wie feig bin ic

h geworden!

*1f
Am 16, Anguft.

Ich habe geftern Georg verfprechen müffen.
nicht zu arbeiten. Er war geftern um micl. fo

viel es feine Zeit' irgend erlaubte. und ic
h

fühlte
es wohl. er fvrgt fich um mich. Dahinter muß
Brenner ftecken. denn bis jetzt war es mir gut
gelungen. Georg mein Elend zu verbergen.

Zeh liege auf dem Altan und eiere und
dämmere vor mich hin. Georg hatte rau Enke

eingefchätft. niemand zu mir zu laffen. Wie
wohl thut dies Gefühl. geborgen. wenn auch für
kurze Zeit nur. zu fein! Und während ic

h dies

Geborgenfein genieße. fehe ic
h Hagen im Geifte

zum Greifen deutlich vor mir ftehen: feine elaftifche.
kraftvolle Geftalt und vor allem fein Antlitz. Sein
kranfes. kurzgelialtenes Haupthaar if

t

faft gold

blvnd zu nennen. ein Ton. den man bei Männern
felten findet; fein Kopf if

t klein und edel geformt.
wie die Köpfe griechifcher Statuen. und über

feiner matten. hellen Gefichtsfarbe liegt es wie
ein leichter. bräunlicher Anhauch. Dabei fallen
mir immer Viktor Hugos Berfe ein aus „ba
Juliane fai*0rite“: ._'l'u n'eZ ni blancbe ni euicree,
muiZ j] Zemble qu'on t'n (toree area un rufen
(lu 801ml.“
Mit einem Svnnenftrahl vergoldet! Und

etwas Sonniges. Sieghaftes. Sorglofes fpricht
aus feinem ganzen Wefen. zumal wenn es ihm
daran liegt. zu feffeln. Ich fehe feine hellen.
beredten Augen. feine fcharfgefchnittene Nafe mit
den beweglichen Flügeln. und ic

h

fehe ihn lächeln
und fehe die blanken Zähne blitzen! Diefes
fascinierende. fpöttifche. übermütige. lebensfrohe
Lächeln und die wohllautende. modulationsfähige

Stimme. die er ohne Affektation in der Gewalt

hat. wie ein Meifter fein Jnftrument.
- darin

liegt. wil( mir fcheinen. fein größter Zauber. Und
über fo viel Licht vergißt man die tiefen Schatten.
Ein lebensfrohes Weltkind. dem Genießen und

Glücklichfein dasfelbe ift. wiirde um des Lichtes
willen die Schatten gern vergeffen. Sie müßte
fein Gefährte fein wollen in der Freude und

fein alle Launen und alle Demütignngen er

tragender Sklave im Leide.
Denn Hagen will glänzen und genießen nnd

bezaubern. aber nicht in der Stille forfchen und
leiden und erkennen. Er fagt: Leben. das if

t

mir: Macht haben und mich freuen!
Ich fage: Leben. das ift mir: Frieden haben.

um mein Beftes in mir zur Blüte zu bringen.
die innere Befriedigung als Frucht zu ernten. um

dann getroft zu fterben.
Bor einiger Zeit befnchte mich meine alte

Freundin; das Gerücht ginge nm. fagte fie. Hage"

habe fich an mich bereits gebunden. Sie freute
fich deffen und fagte: ..Welch ein fchönes Baal'
würdet ihr abgeben!" Das that mir weh! 'Ich
fah fi

e an und fchüttelte langfam den Kopf. TU

verftand fi
e

mich und fchwieg.

Nein. niemals!
Aber dennoch bin ic

h

feinem ?Zauber nnter
than; und jetzt. wo ich mich ficher weiß. ipu'le

ic
h mit dem Feuer und träume. daß es füß wäre»

fein Haupt mit meinen Händen zu umfaffen und

zu küffen!

Am 17.Avanti.

Ein zweiter Friedenstag if
t angebrochen; wie

geftern liege ic
h

auf dem fchattigen Altan._ und
dies Heft hilft mir. mich darüber hinwegzutc'iufäW

daß ic
h

nicht arbeiten darf. Es ift merkwürdlq

ic
h

ruhe und feiere. aber die Kräfte wollen nieht
wiederkehren. Sogar den Bruder meiner Freundin.
unfern guten Sanitätsrat. hat mir Georg Ulxf
den Hals gehetzt. Wenn ic

h mir felber nicht helle- die können mir alle nicht helfen. ,

Doktor Braun fand denn auch weiter nlcbts
und fagtc mit feinem guten. viiterlichen Lächeln:
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..Ia. fehen Sie. meine liebe Fran Sophie. ic
h

kann eine zn ernften Bedenken Anlaß bietende
Erkrankung an Ihnen nicht konftatieren, Dennoch
find Sie elend und fchwach. und den Grund hie
für möchte ic

h in Ihrer Lebensweife fuchen. die
Ihrerzarten Konftitution fo wenig angemeffen

ift. Zu folchen permanenten geiftigen An
ftrengungen. beffer Ueberanftrengnngen. gehört
eine robuftere Natur-.als die Ihre. Ich möchte
Sie mit einer Kerze vergleichen. deren Docht ftark'
und deren Wachshülle fchwach ift. Zuviel Flamme.
Frau Sophie. und zu wenig Stoff. Ihre ver
maledeiten Scharteken möchte ic

h in den Ofen
ftecken und Ihnen dafür einen braven Mann anf
hängen und ein paar liebe Kinderchen. Da wollte

ic
h Sie bald gefnnd haben! Aber Sie wollen es

nicht anders.“
Wollen? Lieber Doktor? Gewiß. ic

h will
nicht anders. denn ic

h kann nicht anders wollen.

Ich würde fchon Kinder wollen. aber nur von
dem Manne. den ich auf meine Weife lieben und

oerehren könnte. Gieb mir. lieber Arzt. doch ein
andres Herz und andre Gedanken. und dann
werde ic

h

wollen. wie du willft. und du kannft
mich heilen. So aber . , ,

71c
Am 18.September.

Ift wirklich fchon ein ganzer Monat dahin.
und ich halte die Feder feit fo langer Zeit end

lich wieder in der Hand?
Und wieder möchte ic

h fagen: Nur eines
Monats hat es bedurft. um diefe Stille nach dem
Sturm. diefe kühle Refignation über mich zu
breiten?

..Mein Frühling ging zur Rüfte“ - das wußt'

ic
h längft. aber nun if
t

auch mein kurzer Sommer

dahin. Ein früher Herbft bricht herein - wie
draußen in der Natur. Die Aefte hängen voller
Früchte. aber fi

e werden bald geborgen fein;
luftig und bunt lachen die Blätter vom Baum.
aber es if

t eine trügerifche Schöne. diefer letzte
Gruß der Natur an das Leben. und dahinter
wartet der Tod. Ueber Bufch nnd Baum hin
fpinnt Arachne ihre Silberfäden; den erften fand
ich heute früh in meinem Haar. Mein Herbft.
du follft mir willkommen fein! Und auch den

weißbärtigen Alten. der hinter dir lauert. und

feine Gabe. die kalte. ftarre Winterruhe. ic
h grüße

fie! Ich bin bereit! Und ohne Reue! Sie
können mich beftatten. wie den Sieger auf feinem
Schild. denn ic

h bin mir felber treu geblieben.
Und als Gunft des Schic'kfals will ic

h es be

Zratcfhten.

wenn ic
h

noch meine Früchte bergen

a . . .

Wie kam doch alles das?
An jenem letzten Morgen auf dem Altan. des

Schreibens müde. lie ic
h mir Rückerts Werke

bringen und las in en Makamen des Hariri.
Wie ein Märchentraum wirkt diefe bunte Welt
des Oftens auf mich. und leibhaftig. ergöhlich und

rührend ftehen vor mir der kecke Betrüger und

feine Opfer.

der Thür ftand - Hagen! Mir war. als ftände
das Herz mir ftill. der Atem ftockte mir. Regungs
los lag ic

h und hilflos. nnd fah ihn an und er
mich. Mit einem Ausdruck fah er mich an. wie
der Iäger wohl das Wild betrachten mag. das
ihm endlich in die Falle ging: ..Nun hab' ic

h

dich!“
Aber im nächften Augenblick hatte er feine

Miene fchon wieder in feiner Gewalt. Mit
kameradfchaftlicher Herzlichkeit trat er an mein

Lager.

..Liebfte Sophie. was machft du für Ge
fchichten! Wie haft du uns erfchreckt! Krank bift
du gewefen? Wie ic

h

mich geforgt habe um dich.
Sophie! Und nun laß fehen. - freilich. ein
wenig fchmal if

t das Gefichtchen geworden. ein

wenig blaß. und dennoch. o Sophie..." Er brach
jäh in feiner Rede ab und wandte fich von mir,

..Sieh da. den ganzen Rückert hat fi
e neben fich

auf dem Tifche ftehen. Band für Band! Der
dar' fich hier breit machen. und der alte Hans
wir abgewiefen! . Heute früh verbot mir dein
Cerberus wieder die Thür: .Bedanre unendlich.
Herr Doktor. Fran von Bredow darf niemand
empfangen li
...Was macht fi

e denn. fchläft fie?“
..,Nein. Herr Doktor. fi

e liegt auf dem Altan

und lieftl*
...Sie lieft? O. all ihr Himmlifchen. fteht

mir bei! Sie lieft! Welche Anftrengung! Das

darf nicht fein! Ich werde ihr oorlefen. meine
Gutel* . .. Oder foll ic

h lieber ftill fein. Sophie?
O. ic

h kann auch mit Leidenden umgehen; ic
h

kann fchweigen und regungslos auf dem Scheme(
dort hocken. nur laß mich ein Weilchen. ein kurzes
nur. in deiner Nähe fein! Soll ic

h
fchweigen.

Sophie ?"
Er fagte das alles mit halblauter. weicher

Stimme. jeder Laut eine Liebkofung. 4

..Lies lieber!" fagte ich.
Beffer noch, lcfen als feine werbenden Blicke

in fchwüler Stille.
Er rückte den Schemel heran und nahm nach

kurzer Wahl einen Band aus dem Stoß. den mir
Frau Enke gebracht hatte. aus Furcht. nicht das
Richtige zu treffen.
Er blätterte und hielt endlich inne nnd fah

mit einem wunderlichen Lächeln auf das Buch in

feiner Hand nieder.

..Der gute. alte Rückert!" flüfterte er,

Damals wußt7 ic
h mir dies Lächeln nicht zu

deuten. jetzt oerfteh' ich's nur allzu gut. ,Bater
Rückert als Gelegenheitsmacherl* dachte Hans.
Nun hub er an zu reden. ein wenig langfam.

fo daß es fchien. als läfe er nicht die Berfe eines

andern. fondern als fetzte er fein eignes Empfinden

in Worte um.
Die wunderfam fiifze. eiwartungsfchwere

Stimmung. welche dies Gedicht atmet. ward aufs

Wneblebeiidig
und allmächtig zwifchen Mann und

* e
i
:
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..Sie fah den Liebften fchweigeudan.
Sie fucht' ein Wort. worauf fi

e fann.
Sie dachte.und in Duft zerfloß
Tes Denkens Faden. den fi

e fpann.
Empfindung tauchteauf. als wie
Die Numph' aus Fluten dann und wann.
Und tauchtewieder in die Flut.
Als ob es fie zu rett'n begann.
Die Seele war der Knofpe gleich.
Die will und fich nicht auftbuu kann.
Sie lächelte.als ftaunte fie

Z
n fich ein holdes Rätfel an.
ie blicktewie nach einem Traum.

Der fchwimmendnicht Geftalt gewann.
Sie flüfterte. es war kein Wort.
Ein Hettichnur. der in Duft zerrann.
Sie fliiftert ihm das Wort in's Herz:
Tu bift ein fehr geliebter Mann!
Tu bift ein fehr geliebtes Weib!
So fprachen fie und fchwiegendann.“

Ich kannte das Gedicht wohl; kaum hatte
Hagen die erften Worte gefprochen. als ic

h

feine

Abficht erkannte und mit grauenooller. alle Kräfte

lähmender Gewifzheit empfand: dies if
t die Stunde.

vor der du gezittert haft!
Und diefe Stunde trifft dich fchwächer. fchlechter

gewappnet denn je zuvor, Die Hand nach der

Klingel ansftrecken wollt' ich.. rufen wollt' ich:
Halt ein! Schweig! 'Zeh wollte mich abwenden
wenigftens und die Augen fchließen . . , ic

h konnt'

es nicht, Wie ein Alp laftete es auf mir und
zwang mich nieder mit bleierner Schwere. daß ic

h

ihn anfchauen und h'o'ren mußte. Vor meinen

Ohren t'laug es: ein feiner. heller. fchneidender
Ton. wie wenn taufend Kinderhände unabläffig
iiber den Rand gefchliffener Gläfer ftrichen. und

dazwifchen dröhnten dnmpf i
n mir die langfamen.

fchweren Schläge meines Herzens.
Und ob mir gleich vor diefer Stunde graute.

genoß ic
h

dennoch feiner Stimme Wohllaut mit

Entziict'en.
..Du bift ein fehr geliebter Mann!“

Von bebender. überwältigender Wonne waren

diefe Worte erfüllt.
..Tu bift ein fehr geliebtes Weib!
So fprachen fi

e und fchtviegendann."

Das Buch entglitt ihm; er lag neben meinem
Lager auf den Knieen und preßte fein Geficht auf
meine Hände.
„Sophiel“ ftammelte er. „Sophiel"
Und dann ergoß fich feine Leidenfchaft über.

mich in einem Strom gliihender Beteuerungen.
Mir war. als müßte ic

h in diefer Flut zärtlicher
Liebesworte wehrlos verfint'eu. Nein! wollte ic

h

rufen und rang vergebens nach Atem. Sein
Mund rannte dicht an 'dem meinen:
„Und auch du. du liebft mich!"
Und t'üßte mich , . ,

Das fühlt' ic
h

noch. denn mir war. als ver

fänte ic
h unter diefem Kuffe ins Bodenlofe. Dunkle.

Unendliche . . , Mir verging alles Denken. ic
h ver

lor das Bewußtfein.
.Ich hätte ihn fehen mögen. den Triumphator.

als ihm die fit-here Beute unter den Händen er

blaßte. erftarrte. fo daß fi
e ihm entronnen war.
ob fi
e gleich in feinen Armen ruhte. Die Natur.
die ich feit Wochen mit Beitfcheuhieben traktierte. die

ic
h

oerachtete. hier that fie mir. als fie mich im Stiche
ließ. einen guten Dienft.
Ja. fi

e

ließ mich gründlich im Stiche. Dies
mal if

t

fich Onkel Sanitätsrat nicht mehr im

Zweifel über die Diagnofe: „Herzkranki Und die

größte Fürforge und Vorficht oonnöten!“

..Aber. lieber Doktor. warum die Stirn fo in

Falten. warum der tragifche Ton? Ju unfrer
Familie gehört ein Herzfehlerwen zu den ficheren
Erbftücken. Auch Georg if

t

herzleidend. und Sie
fagten oft. der werde uns noch alle überleben."
Er wurde ordentlich böfe. der liebe Alte:
„Ich fehe fchon. was ic

h

jetzt heile. wird mir
Zhr Leichtfinn alles wieder zerftören! Sie und
Georg! Kann es verfchiedenere Natur-en geben?
Georg. der nie aus feinem feelifchen Gleich_ ewichte
kommt. Georg. der ruhigfte. mäßigfte enfch.
den ic

h kenne! Hundert Jahre kann er alt werden
bei diefer Lebensweife! Ihnen geb' ic

h

nicht drei.
wenn Sie fo fortfahren. fich über Kraft anzu
ftrengen!“
Konnt' ic

h

ihm fagen: Lieber. mir liegt ja

nicht daran. für mein Leben den längften Weg

zu fuchen. fondern den. der mir der befte fcheint!?
Sobald mir der Arzt erlaubte. längere Zeit

zu fprechen. hatte ic
h eine ernfte Unterredung mit

Georg. Auf meine Frage fagte er mir. Hans
habe fich an jenem Morgen. als ic

h leblos zu
fammenfank. wie ein Rafender gebärdet und fich

in den wildeften Selbftanklagen ergangen. Ju
der Sorge um mich habe niemand recht Zeit ge

habt. darauf einzugehen. Er fe
i

nicht aus der

Wohnung gewichen und habe die Nacht auf der

Chaifolongue zugebracht. Am nächften Morgen

habe er Georg alles geftanden und ihn gebeten.

feine Werbung zu unterftt'itzen.
-

..Glaubft du. daß Sophie deine Neigung er
widert?“

„Ich hoffe es!“ hatte Hagen geantwortet.
„Wenn es Sophie-ns Wille ift. dein Weib zu

werden. fo follft du mir willkommen fein.“
..Jft es dein Wille. Sophie?“
Bei diefer Frage fah Georg mich liebevoll

und eindringlich an.

Ich erwiderte feft feinen Blick. ergriff feine
Hände und fagte:

..Nein! Es if
t mein fefter Entfchluß. ihm

nie anzugehören, Ich bitte dich. thu alles. um

ihm jede Hoffnung zu nehmen.“
Das hat mein Bruder gethan.
Hans wollte ihm nicht glauben. wollte diefen

Entfchlnß als die Laune einer Kranken angefeheu

haben.

..Hat dir denn Sophie fo fichere Zeichen ihrer
Liebe gegeben. daß du mir nicht glauben kannft?“
Er mußte zugeben. daß dem nicht fo fei.
..So wirft du mir glauben und dich befcheiden

müffen. Und ic
h bitte dich. und ic
h werde es

als ein Zeichen deiner Freundfchaft anfehen. wenn

du aus Schonung für die Genefende unfer Haus
meideft. bis du meiner Schwefter ruhiger. j

a
.

mit

den Gefühlen eines Bruders nahen kannft!"
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„Das werd' ic
h nie können!“ habe Hagen

gefchrieen und fe
i

ohne Gruß fortgeftürmt.
Das if

t des Märchens Ende. Hagen wird
mich nicht mehr in Verfuchung führen. mir un
treu zu werden. Und ic

h bin deffen froh! Mit
der Gewißheit. daß nun wirklich das letzte Band

zwifchen uns zerriffen ift. kam wieder Friede
über mich. Wie ein Vogel. dem man die Flügel
zerfchoß. if

t meine wildflatternde Sehnfncht her
niedergefunken und ruht todmatt in ficherem Ver
fteck. Still! Lüfte nicht 'das Gefträuch. daß fi

e

nicht wieder erwache! Still! Geh vorüber. ver
giß! Daß fi

e

nicht wieder erftarke! Laß fi
e

fterben im fchattigen Verfteck!
..c

Am 20. September.

Ich habe mich heute an dem Anblick eines
jungen. ohen Menfchen gelabt. an Hanna Mühl
heim. * ie fi

e

fich meiner Genefung freute. wie

herzlich ihr die Worte liebevoller Teilnahme von
den Lippen kamen! Dennoch wollte mir fcheinen.
als wäre es nicht das allein. was ihr fo lebens

froh aus den Augen blitzte. Sie war. was ic
h

fonft nie an ihr bemerkt hatte. fogar ein klein
wenig übermütig.
„Sagen Sie. Kind. haben Sie mir nicht noch

etwas zu erzählen. etwas Frohes. Beglückendes?“
fragte ic

h

fie.

„Wie Sie mir das vom Geficht weglefen!
Freilich. freilich hab' ic

h

Ihnen was zu fagen!“
Sie fprang auf und ftellte fich mit komifchem

Ernft ftramm vor mich hin.
„Sehen Sie mich an. liebfte Frau von Bredow!

Wiffen Sie. was ic
h bin? Ach. quälen Sie fich

nicht. Sie raten es doch nicht! Ich bin - na.
Bußmacherin bin ich! Seit vier Wochen an

??ftellt
bei Madame Lean). erftes Vutzgefchäft der

efidenz; vorläufig als Lernende. doch niit Aus
ficht auf baldiges Aoancement. Sehen Sie diefe
braunen Hände. wiffen Sie. was die find? ,Ce
8011i. ([03 cloigts (le keel* fagt Frau Geheimrat
Heinzius. eine gute Bekannte meiner Mutter und
ebenfo gute Kundin der LcZotr). überdies eine

famofe. vorurteilslofe Frau. Amerikanerin von
Geburt. Die befuchte uns vor ein paar Wochen;
Mama und Melitta waren ausgegangen. Ich
bat fie. mit mir vorlieb zu nehmen.
...Störe ic

h Sie nicht. Kleine? Sie haben
da ein Vaar fo glühende Wangen. als hätte fi

e

Ihnen der Arbeitseifer angemalt.*
„Da führte ic

h

fi
e ins Wohnzimmer. wo ic
h

gepußmachert hatte. was meine Leidenfchaft ift.
Sie wiffen. Liebfte. wir müffen tüchtig uns nach
der Decke ftrecken; alles nähen wir uns felber.
Melitta fchneidert. und ic

h garniere alles und
putze die Hüte auf. und ic

h

hab' eine gewiffe

Gefchicklichkeit. leicht und luftig zu arbeiten. Meine

Kunft hab' ic
h mir fo von den Schaufenftern

abgeguckt. Ich hatte gerade einen Sommerhut.
der Melitta verregnet war. frifch hergerichtet;
ein zartes Ding in weiß nnd rofa. und ic

h war
furchtbar vergnügt darüber. denn mir war noch

nichts fo gut gelungen. Zeh zeigte ihn Frau
Heinzius.
..,Entzückend!- fagte fie. .Wiffen Sie. Hanna.

darauf können Sie ftolz fein, Die Leon) macht's
nicht beffer. Das ift auch eine Gabe. eine Kunft.
folch ein Hutpoem zu machen. das läßt fich nicht
anlernen. Wenn Sie es nötig hätten. wahrhaftig.
Sie könnten fich damit ernähren!“
..Da flog es mir von den Lippen: ,Aber ich

hab' es ja nötig! Zch weiß mir keinen größeren

Wunfch. als mich felher zu ernähren!*'

..Das gefiel Fran Heinzins; als Amerikanerin
kennt fi

e unfre kleinlichen Vorurteile nicht. Sie
hat mir Mattias Zuftimmung errungen. fi

e

hat

.mich bei der Leon) untergebracht.

„Frau Leotr) ift mit mir zufrieden; eigentlich
heißt fi

e Leo. aber fi
e war ein paar *Jahre in

Yaris. und feitdem nennt fi
e

fich Leon) auf dem

Ladenfchild und fpricht gern franzöfifch, Sie
protegie-rt mich fogar. ic

h

glaube. es macht ihr
Spaß. eine Vrofeffvrstochter als Ladenmamfell
zu haben. Mein bißchen Franzöfifch. das ic

h bei

Ihnen aufgefrifcht habe. kommt mir im Verkehr
mit Fremden gut zu ftatten. In zwei Monaten
bekomme ic

h
Honorar! Gott. bin ic

h

glücklich!

Und daß ic
h

hinter dem Ladentifch ftehe und alten _
Bekannten hie und da was verkaufe. geniert mich
ganz und gar nicht. Da hat's mich anders
geniert. wenn ic

h im Ballfaa( fchimmeln mußte -
na. Sie wiffen fchon! Und ic

h

habe auch Zu
kunftstränme! Ich habe ein kleines väterliches
Erbteil. und in ein paar Jahren. wenn ic

h meiner

ficher bin und die Gelegenheit günftig ift. dann- etabliere ic
h

mich felber! Denken Sie: Hanna
Mühlheim. Neuefte Moden . . ,

"

Ich küßte das tapfere. liebe Mädchen und

wünfchte ihr von ganzem Herzen Glück.

K

Am L4. September.

O du Einfamkeit. meine treuefte Freundin.
um an deinem Herzen zu liegen. wandte ich einit

mich ab von den vielen gefchäftigen. mrnrteren.
guten Freudinnen meiner Jugend.. Nie habe ic
h

es bereut. denn alles. was in meiner Seele wurde
und reifte. du gabft es mir! Und je mehr ich

nahm aus deinen Händen. um fo viel tiefer wurde
die Kluft zwifchen mir und den Gefährten früherer
Zeiten.
Nur an eine bindet mich noch das Band der

Zuneigung. an Tante Marie. Nun follte man
meinen. eben deshalb müßten wir uns vortrefflich
verfiehen! O. über uns wunderliche Menfchen!
Da ftehen wir einander gegenüber gleich zwei
Schützen. und eines jeden Ziel ift. fich des andern

Verftändnis mit den Pfeilen der Beredfamkeit zu
erfchließen. Da zielen wir und fenden unfre
Pfeile mit eifrigem. zärtlichem Bemühen. hoffen
und fpähen. ob nicht einer ftecken bleiben will
im Zentrum? Aber fi

e prallen alle ab und fallen

fchlaff zur Erde. Ein jeder von uns beiden weiß
vom andern. daß er ein ehrlicher. nach Gerechtig
keit ftrebender Menfü) fei. Und immer von
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neuem meint ein jeder: fi
e if
t

ehrlich und gerecht.

fi
e muß dich doch verftehen! Und aufs neue

wälzt Sifhphos feinen Stein bergauf. und aufs
neue rollt er ihm in die Tiefe. Zwei grund
verfchiedene Judividualitäten können fich niemals

verftehen. denn fi
e reden verfchiedene Sprachen.

und einem jeden von ihnen gehen die Fähigkeiten

ab. des andern Jdiom erlernen zu können.
So liebt mich Tante Marie nicht um meinet

ivillen. fondern als Erbteil meiner Mutter. ihrer
beften Freundin; ic

h liebe fie. iveil ic
h

ihr dank
bar bin für ihre Neigung.
Das erkenne ic

h wohl. und dennoch mag ic
h

der tiefen Traurigkeit nicht wehren. die mich er

füllt. wenn ic
h an dem bekümmerten Ausdruck des

lieben Gefichtes empfinde. daß wir wieder einmal

verftändnislos aneinander vorübergehen miiffen.
So auch heute wiederum.
Tante Marie gab fich alle Mühe. um mich

meiner gewohnten Lebensiveife abwendig zu machen :

ic
h

follte fi
e auf ihrer Reife begleiten. Sie will

ein paar Wochen in Wiesbaden verleben und von
dort aus Vergnügungsfahrten in die Umgebung
und an den Rhein machen. Tante Marie wird

in Wiesbaden eine Unzahl Bekannter treffen. in

deren Kreis fi
e

mich einführen will; dort will fie

aus mir einen vergnügten Meufchen unter ver

gnügten Menfchen machen, Sie hofft für mich
alles Gute von diefein Wechfel der Luft. der Um

gebung. der Gewohnheiten und vom Nichtsthun,
Der Gedanke entfprang nur ihrer liebevollen Für
forge. und ich dankte ihr innig dafür. Dann
lehnte ic

h

entfchieden ab. Sie ivar außer fich.
foweit das bei ihrer Güte möglich fein kann. und
konnte mich nicht begreifen. Da war ic

h nun
wieder einmal in der fatalen Lage. .ihr erklären

zu müffen. daß das. ioas ihr Vergnügen machen
würde. mir eine Bein fein würde.

Ich follte wochenlang von früh bis fpät nichts
thun. als in Gefellfchaft geputzter Modenienfchen
flanieren. möglichft gut effen und trinken und

Zeitfüllfel reden e Tante Marie bedarf der
Menfchen; in ihrer Nähe if

t an einfaine Muße
nicht zu denken. Wenn niir die Ahs! und Ohs!
einer geräufchvollen Gefellfchaft in den Ohren
klingen. if

t niir jede Freude an der Natur ver
derben. Ich empfinde ein geradezu körperliches
Mißbehagen bei dem Gedanken. längere Zeit hin
durch täglich. faft ftündlich mit folchen vergnügten

Menfchen verkehren zu inüffen. Jch würde mich
nicht erholen. nein. erft recht elend dabei
werden. .

Ju die welken Wangen Tante Maries ftieg
eine feine Räte:

..Alfo diefe Menfchen find dir unleidlich. du

kanuft fi
e

nicht ertragen! Aber fage mir doch.
was für ein Recht haft du zu diefer ungeheuren
Ueberhebung. zu diefem geiftigen Hochmut? Allein

willft du fein. dir felber leben. - ift das nicht
grenzenlofe Selbftfucht?“
Ich erfaßte ihre beiden Hände. die Thränen

ftiegen mir in die Augen:

„O. Tante Marie. fieh. ic
h kann nicht mehr

empfinden wie jene Menfchen, Ihr tiefftes Leid
kann ic

h

mitfühlen. aber ihre Freuden nicht mehr
verftehen. Denn meine Seele if

t voll Sehnfucht
nach einem Reich. das da .nicht if

t von diefer
Welt*. nach einem Reiche edler Würde. reiner
Liebe. einem Reiche. deffen Gefchöpfe alle dasfelbe
heilige Streben nach Wahrheit erfüllt. Daß ic

h

mich diefes Reiches würdig mache. fo lange ic
h

noch lebe. das if
t mein innigftes Verlangen!"

Sie fah mich an. halb gerührt. halb mitleidig.
wie man wohl einen fchwärmenden Thoren be
trachtet.
Sie fchüttelte ein wenig das Haupt und fagte.

indem fi
e

mich an fich zog:

..So bift du nun; ach. Sophie. du Kind
meiner Sorgen! Und dennoch. man muß dir
gut fein!“ Dann begann fi

e von andern Dingen
zu reden und verließ mich bald darauf, Ich blieb
allein in der Dämmerung. und zwei Worte
lafteten fchwer auf meiner Seele: Hochmut!
Selbftfucht!
Ach. bin ic

h denn hochmütig? Bin ich denn
felbftfüchtig ?

Jft das Hochmut. daß ic
h anders bin als

jene alle und mir deffen bewußt bin? Ich weiß.
jenen allen bin ic

h wie

..- ein Tier auf dürrer Heide.
Von einem böfen Geift im Kreis herumgeführt.
Und ringsumher if

t

fchöne.grüne Weide."

Daß ic
h meine Einfamkeit liebe. daß ic
h

mich

nicht auf-das Genießen auf fchöner. grüner Weide

verftehe. if
t das Hoc( mut?

Sie nennen es jo
.

Sei es drum! Diefen
..hohen Mut" hab' ic

h nötig. wenn ic
h leben foll.

J-ft ein Gärtner felbftfüchtig. der alle feine
Zeit nnd Kraft dem eignen Garten weiht. fo daß
er fich um fremde Gärten nicht kümmern kann?
Der Hauptgedanke aller jener Menfchen. in deren
Mitte ic

h es nicht aushalte. ift: „Wie mache ic
h

es. daß ic
h

fröhlich und forglos lebe?“

Ich aber fage: „Wie mache ic
h

es. daß ic
h

dereinft fröhlich und getroft fterbe?“ Sie leben
nur im Hinblick auf das Leben. ic

h lebe im Hin
blick auf den Tod. Wie könnten wir uns ver

ftehen? Alfo niüffen wir uns ferne bleiben.

Z
i'

Am 26. September.

Ich habe meine einfamen Spaziergänge wieder
aufgenommen; die Bewegung in frifcher Luft thut
mir fehr wohl. Heute bin ic

h über den See

langfam gerudert; an der Landun sbrücke des

Gafthaufes gab ic
h meinen Kahn bei dem Boot

vermieter. wie gewöhnlich. in Verwahrung. denn

ich gedachte noch in den Wald zu gehen. Als

ic
h an der Bride an der Brücke vorbeiging. der

befcheideneu Behaufun des Mannes. war es mir.
als fähe ic

h an dem kleinen Fenfter Hagens Ge

ficht. Ich erfchrak im tiefften Herzen; alles Blut
ftieg mir in die Wangen. Ich blickte noch ein
mal hin: das Fenfter war leer.
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Es war nur eine Täufchung. So fehr bin
ic
h noch im Bann der alten Gewohnheit. alltiberall

feine Gegenwart zu fürchten.
-

„- er fchlepvt des Gefängniffes Schwach.
Noch ein Stückajen der Kette nach.
Es ift der alte. freigeborne Vogel nicht.
Er hat fchon jemand angehört.“ l

, Die Bet-fe Goethes vom ,.Bogel. der die Feffel
bricht“. .fielen mir dabei ein, Wann werde ic

h

auch den letzten Reft der Feffel abgeftreift haben?
>
1

Am 27. September.

Erlöft. erlöft! Endlich frei! Ganz frei! Ich
möchte weit die Arme ausbreiten und einen Jubel
fchrei ausftoßen aus tieffter Bruft: Frei! Jeht
erft if

t der Sieg des Geiftes in mir vollendet;

ic
h

darf mein Angeficht wieder erheben! Die bunte

Chimäre. die mich fo lange gequält hat. liegt zerfetzt
im Staub. und ic

h

fchreite lächelnd daran vorüber.

Ich hatte geftern doch recht gefehen: hinter
jenem Fenfter war Hagen verborgen gewefen.
Als ic

h

heute. umkehrend. auf dem fchmalen
Pfade längs des Waffers ging. kam er mir ent
gegen, Er perfuchte nicht zu thun. als fe

i

unfer
Zufammentreffen ein zufälliges, Er kam mir ent
egen mit ausgeftreckten Händen. mit ftrahlendem.
iebendem. fieghaftem Lächeln. Ich blieb ftehen
und erhob unwillkürlich abwehrend die Arme:

..Was willft du noch von mir?“ rief ic
h aus.

Er faßte trotz meines Widerftrebens meine
kalten Hände in feine lebenswarmen:

„Dich will ich. Sophie! Dich und deine Liebe!“
Ich riß mich los.
,.Rühr mich nicht an!“ rief ich. ..Du weißt.

daß ic
h

nicht geben kann. was du verlangft!“
Er lächelte immer noch.
..Und du meinft. mit diefer fophiftifchen Ant

wort werde ic
h

mich zufrieden geben? Ich ver

ftehe dich wohl. du kannft nicht. weil du nicht
willft. aus ir end einem wunderlichen Grunde
nicht willft. u

ß

ic
h

wirklich an deine Ehrlich
keit appellieren? Du willft mich wirklich glauben
machen. daß du nichts für mich empfändeft? Es
foll alles nur Täufchung fein. was ic

h in un

bewachten Augenblicken dir aus den Blicken. aus
dem Klang deiner Stimme. aus dem fchnellen
Erröten deiner Wangen las? Du haft mich nie
geliebt? Du liebft mich nicht?"
Während er fprach. fah ic

h an ihm vorüber.
meine Seele klammerte fich mit allen Kräften an

jenes „Nein“. das ic
h wie einen Schild zwifchen

mir und ihm errichtet hatte. denn ic
h

fühlte. in

diefem letzten Kampfe würde mir nichts erfpart
werden. Wie gut er mich kannte. als er. an
meine Ehrlichkeit appellierend. mich mit einem

Geftändnis zu fangen gedachte.

Wohlan. dies Geftändnis follte ihm werden!
Des nutzlofen Berfteckfpiels war ic

h müde.

..Du haft recht!“ fagte ich. ..Seien wir zum
Schluß offen gegeneinander: du haft in meinen
Mienen richtig gelefen. ic

h

habe mich in dich ver

liebt. Hans Hagen!"
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„Endlicht“ rief er aus. ..Sophie . . .“

'

,.Geduld!" unterbrach ic
h

ihn. „Höre mich
an bis zu Ende. Wie du felber einmal citierteft.
malt fich die Welt in diefem meinem Kopfe anders
als fonft in Menfchenköpfen. So faffe ic

h

auch
alles das. was in die Kategorie Liebe* gehört.

auf meine Weife auf. Ich unterfcheide da fcharf
zwifchen ,Verliebtfeiw und Lieben: Unter Ber
liebtfein verftehe ic

h

jenen füßen Raufch. der uns

Menfchen wider alle Vernunftgründe und befferes
Einfe'hen jählings über-fällt wie eine Krankheit.

in der wir zum unmündigen. thörichten Gefchöpf
herabfinkeu. in der wir unfre heiligften Ueber
zeugungen. die Frucht unfers Streben-s. unfer
Wohl und das andrer mit Füßen treten. wenn
uns das am Genießen jenes Raufches verhindern
will. Diefer Raufch gilt mir als ein Erbteil jener
fernen Zeit. die das Wort ,Menfchenwürde- noch
nicht kannte. Und es if

t eine der größten Lügen.
der mir oerhaßteften Lügen. die diefen Atavismus
als unbezwinglich hinftellt. ihn fchier heilig preift.

..Unter Liebe verftehe ic
h

jenes große. unaus:

löfchliche. reine und innige Gefühl. das zwei eben

bürtige. dem gleichen .Ziel zuftrebende Menfchen.
die einander achten und verehren können. ver
bindet. So hätte ic

h einen Menfchen wie Georg
lieben können.

..Meine Neigung zu dir. Hans. if
t

nichts als

Naufä). als Krankheit. von der ic
h

genefen kann

und will und werde. Dein glänzendes Aeußere
hat es mir angethan. der Wohllaut deiner Stimme.
der hiureißende Zauber deiner Verfönlichkeit. -
Aber abgefehen von jenem Raufch. was können
wir zwei einander fein? Wir haben nichts ge
mein'fam. wir können einander nicht verftehen. fo

weit gehen unfre Wege auseinander. So wenig
könnten wir einander gerecht fein. daß wir uns
um unfrer Berfchiedenheit willen täglich befehden
müßten. bis uns unfer Beifammenfein zur Qual
wiirde. bis wir uns felber um jenes Rau ches
willen haffen und verachten müßten. Nun ab'

ic
h dir alles gefagt; nun laß uns fcheideu!“
Er hatte indeffen. nur mühfam fich bezwingend.

das Ende meiner Rede erwartet; dann. juft als

hätte ic
h

nichts gefagt. brach es leidenfchaftlich
von feinen Lippen:
.,Fürwahr. Geliebte. mich hat das Schickfal

auf deinen Weg
gefiihrt.

dich aus all dem wunder

lichen Wahn un Traum ins Leben zurück
zuführen! Denn wahrlich. wahnwitzige Ausgeburt
der Einfamkeit if

t alles. wovon du fabelft. Laß
dir die düftere Binde von den Lidern nehmen
und blicke mit unbefangenen Augen in die Welt
und auf dich. Sieh. tf

t dir nicht Schönheit ge
geben. Gefundheit aufs neue gefchenkt. brennt

nicht in deinem Herzen für mich das füßefte aller
Gefühle? Und diefe wonneoollften Gefchenke aus
dem Füllhorn des Glückes willft du verächtlich
beifeite fchieben? Eines Hirngefpinftes halber?
Denn alles. was du für heilig hältft. nur deine

Phantafie hat es gefchaffen. es if
t

nicht wirklich!
Wirklich if

t nur diefe Welt. die du mit eignen

3
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Au en fiehft. diefe Welt voll Schmerz und Kampf.

d
o
ch
J

auch voll Luft und Entzü>en. Sie hat dir
Schmerz und Kampf nicht erfpart. diefe Welt;
nun aber heut fi

e dir ihre füßefte Wonne! Oeffne
ihr dein Herz. Sophie! Nein. wende dich nicht
ab! Hör nicht auf jene. die da lehren. das Hei(
läge darin. daß man fich abwende von diefer
Welt! Lüge. Sophie. if

t das alles. Und die

Lehrer
felber find betrogene Betrüger!

- Ge
ie te . . .“

„Nein!“ wehrte ic
h ab. ..Laß mich! Ich bitte

dich! Es ift vergebens!“
Ich fühlte. wie fich bei dem liebenden Ton

feiner Stimme meine Gedanken mehr und mehr
verwirrten. -

„Vergebens?“ rief er mit übermütigem Lachen.

„Nimmermehr! Ich lefe es ja aus deinen Zügen.
aus deiner fchwachen Abwehr fehe ich's

- du
bift mein! Komm an mein Herz. Süße. Liebfte!
Laß uns glücklich fein!“ .

Und als ic
h

mich widerfirebend abwandte.
fank er vor mir auf den Boden nieder. umfaßte meine
Kniee und flehte und ftannnelte: „Erhöre mich!
Laß mich nicht vergebens flehen! Ich liebe dich. g
Sophie! Ich liebe dich!“
Mit der letzten Kraft riß ic

h

mich los. floh
auf die andre Seite des Weges und rief. faft
fchrie ic

h es:

„Nein! Nein! Ich will nicht!"
Hagen erhob fich langfam von den Knieen;

. fein Geficht war blaß geworden. die Lippert z
it

terten. der Atem ging laut und fchwer. Er rang
nach Faffung. und die mühfam unterdrückte ge
waltige Erregung bebte in feiner ,Stimme nach.
als er fragte:

..Du willft nicht? Und haft do
gewußt. wie es ftand um mich! Haft och mem

Gefühlc für dich zu diefer Glut heranwachfen
laffen. die mich verzehrt! Freoelteft du da nicht
an mir? Und willft dich nun abwenden. ohne
die Liebesfchuld zu tilgen?“
, „Du weißt es felber. daß ic

h dir nichts
fchuldig bin; du weißt. wie ungere t dein Vor
wurf ift. Machen wir doch ein En e!“
Er war langfam näher getreten und ftand

nun dicht vor mir.

„Ein Ende machen?“ rannte er höhnifch.
„Weil du des Spieles jetzt müde bift. icht. da
dies* Spiel Ernft wird. Ich aber fage dir. ich.
der ic

h

noch immer erreicht habe. was ic
h von

ganzer Seele wollte. mein Wille if
t

ftärker als
der deine. Du wirft deinen Wahn fahren laffen.
'du wirft mein werden!“
Wir ftanden Aug7 in Auge. ic

h

fühlte den

Hauch feines Atems. ic
h

fühlte. feine Selbft
beherrfchung ging zu Ende. In feinen Zügen
war nichts mehr von Zärtlichkeit zu lefen. nur

maßlofe Begierde.
..Nein!“ fagte ic

h wieder.
Da kannein Laut von feinen Lippen. un

ZaTrtikuliert.

ein Wutfchrei. wie aus der Bruft eines
ieres:

geahnt.

4

..Weißt du auch. du Weib. daß du in meiner
Gewalt bift? Daß ich dich vernichten kann?“
Eine fo gemeine Selbftfucht. eine fo tierifche

Wildheit fah mich an aus feinem Antlitz. daß
mich der Ekel erfaßte. Jn diefem Augenblick
erftickte nnd erftarb etwas in mir. das bis dahin
noch verftohlen geatmet und gelebt gehabt hatte.
Ueber diefer Wandlung vergaß ic

h das Ge

fährliche meiner Lage; meine Augen hingen am

Geficht des Mannes. den ic
h

jetzt erft ganz er

kannte. mit fchier objektivem Jntereffe.
„Im“ erwiderte ic

h

endlich langfam. „du
kannft vernichten. denn in diefem Augenblick. der
mir den tiefften Grund deines Wefens verrät.
haft du den letzten Neff meiner Neigung zu dir

vernichtet.“ .

Ich vermochte kaum das letzte Wort auszu
fprechcn. denn er faßte meine Handgelenke und

fchüttelte mich wie der Sturm einen fchwanken
Baum. hielt dann inne. wie um die Kräfte an
zufpannen zum letzten Schlag - da trafen fich
unfre Blicke. :Ib er in meinen Augen las. was
mich bewegte? Nicht Furcht war's. nur Trauer
um den Menfchen. der fich fo verlor. _

..-O. du. du.“ feuchte er. „verflucht feift du!“
und fchleuderte mich von fich. Ich taumelte und
fiel fchwer ins Gefträuch. ,
Als ic

h

mich mühfam wieder aufrichtete. war

ic
h allein, .

Ich ve'rharrte regungslos. ic
h

laufchte.
-

nichts! Nichts traf mein Ohr als das fachte
Wehen durch die flüfternden 'Blätter der Bäume.

Ich ging langfam vorwärts und kam bald an
den Vlatz am See. auf dem ic

h im Sommer

Hanna zum erftenmal gefehen hatte. Es mochte
um diefelbe Stunde fein wie daznmal. und wie
damals begann fich langfam die finkende Sonne

zu röten. Heilige Stille fenkte fich hernieder auf
Wald und See - der Abendfrieden. Und Frieden
erfüllte. auch meine Seele und heilige Stille: Ich
bin erwacht aus wüftem Traum; ic

h

habe mich

wiedergefunden.
. d

'

Jch habe heute. zum erftenmal feit vielen
Wochen wieder. gemeinfam mit Georg gearbeitet;
um Mitternacht zwang mich feine "liebende Sorg
falt. heimzugehen, Jch habezuoch ein Weilchen
auf dem Altan gefeffen in der tiefen. linden Stille
der Nacht. Der Himmel breitete fich über das

Dunkel in wundervoller Reinheit. und unter dem

glitzeruden Gewimmel ftand Jupiter regungslos
im Weften wie eine ruhige. klare Leuchte.
Mein Herz ift voll von Dankbarkeit und Glück!
Mir ift. als feien alle Dinge mir aufs neue g

e

fchenkt.
Alle Unruhe if

t von mir gewichen. und tiefer.
inniger als je zuvor empfinde ic

h den reinen
Frieden unfrer glückfeligen Jnfel. Ich edenke

der Welt und der Menfchen ohne Groll un ohne
Wunfch. Jchbegehre nichts vom Leben als diefen
Frieden. Ob es der rechte Weg war. den ic

h

ging. ic
h

weiß es nicht; aber ic
h

weiß. es war
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der einzige Weg. den ic
h

ohne Scham und Reue

gehen konnte.

Ich habe viel über Hagen nachgedacht. und

ohne Zorn; wie könnte ic
h

ihm zürnen? Er
handelte. wie er mußte. Sein Glück liegt in diefer
Welt. und es heißt: ..Macht haben!“ Und die

Menfchen find ihm. bezwnngen von feiner glänzen
den Verfönlichkeit. immer zu Willen gewefen. Er

if
t

nicht unedel und empfindet noch Scham; aber

»

maßlos in der Leidenfchaft und mit jenem leichten
Vergeffenkönnen ausgeftattet. das über alle Ge
wiffensqual hinweghilft. und ohne das ein folcher
Menfch nicht Freude an fich haben könnte. Als
er mich von fich ftieß. erwachte in ihm die Scham;
aber das Vergeffen und der leichte Erfolg bei
Menfchen werden fi

e bald verfcheucht haben, Daß
er fich mir ohne Maske zeigte in jenem Augen
blick. als mich aus feinen Blicken das Tier an
grinfte und mich der Ekel erfaßte. dafür muß ic

h
ihm dankbar fein. und fomit find wir quitt. Er

if
t mir nichts fchuldig. und ic
h

habe keinen Grund.
ihm gram zu fein.
Und dem Schickfal. das mir diefe meine felbft

quälerifche Art als Mitgift fchenkte für das Leben.
und dem Leben felbft. ic

h kann auch ihnen nicht
gram fein. Ach. was if

t es denn um dies Leben.
das da. wie der Strahl des Springbrunnens.
im Aufwärtsfteigen fchon zur Tiefe ftrebt? Was

if
t

denn um diefe lange Vorbereitung zu einem

verhüllten Zwecke? Lehrgang dünkt mich

-1.v_._ -

»und ein jeder fieht es in andrer Geftalt.

n
.3W

dies Leben. und zu beiden Seiten des fchmalen
Pferdes harren alle Dinge des Wanderers. fehn
füchtig und begierig. und drängen fich an ihn
heran. daß er ihr Rätfelivort errate. Und mit
Staunen fehen die Augen des Kindes auf alle
Dinge und fragen und fragen - aber da kommt
fchon das Erdenglück. gefchäftig und

glänz1e1ndön

ein Duft geht aus von feinem fchillernden Ge
wand als wie von taufend Rofenkelchen. ver
wirrend und beraufchend und betäubend. fo daß
der Wanderer alles Fragen vergißt. in ivonne
voller Trunkenheit ihm nachtaumelt.- dem Glück.

_
und wenn er es endlich erfaßt. zerrinnt es ihm
zu nichts: Befitz if

t des Glückes Tod, Ehre und

Ruhm und Reichtum und Liebeswonne. *- wenn
wir fi

e

befitzen. if
t

ihr Zauber dahin. Alles

Glück. das ivir in uns fe'lbft nicht finden können.

if
t

Raufch. Der Freund des Taumelnden if
t das

herzerfchütternde Leid. Das lehrt ihn wieder
fragen und horcheii auf das. was alle Dinge um

ihn her. die vergänglichen. ihm fo gern zuraunen
möchten: Siehe. es if

t alles nichts! Ueberwinde
es! Schaffe und mühe dich. dein Beftes in dir
zur Blüte zu bringen. und lerne._bereit zu fein!
Bereit zu fein. wenn der letzte Freund die Thür
dir öffnen will zu jenem unbekannten Land . . .
Bereit zu fein. o Leben. das lehrteft du

mich! .

Mein Leben. ic
h danke dir dafür!

er:: -
"X Ni* *4 *

3
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BRN-.W [m (tunen aufm cler klteeer.
M

8Muri liegt im Schlummer die Zicitnr.
Und durch die dnnkeln Räume

Trägt leis ein laner windhanch nur
Der Blüten duftende Träume.
5o klar und ftill die Friihlingsnacht.
Vom Himmel fchimmeru hernieder
Die Sterne in ihrer fnnkelndeu pri-icht.
Und im Garten duftet der Flieder.

Durch ftille (Hoffen fäjceit' ic
h

dahin.
verfunken in tiefe Gedanken.
Die fchineichelndniir um Herz und Zinn
wie täudelnde Falter fchwanken,
Ich denke an dich. mein Lieb. zurück.
Das Herz voll tönender Lieder.
An eine Zeit voll Liebe und Glück -
Und im Garten duftet der Flieder.

weißt du es noch. wie oftmals wir

Durch blühende Auen -gingen.
Und wie vor feliger wehniut dir
Ani Auge die Tropfen hingen?
weißt du es noch. wie wir erlanfcht .

Der Zlochtigall fchlnchzendeLieder.
Und wie wir Liuß um Liuß getaufcht.
Wie iin Garten geduftet der Flieder?

Vor-iiber die goldene Friihlingszeit!
wir find voneinander gefchieden;
[hinaus zog ich in des Lebens Streit.
Du bliebft in des lfaufes Frieden.

Doch heute in herrlicher Zliitennacht
Da träume von dir ic

h wieder. -
Ani Himmel zittert der Sterne pracht.
Und iin Garten duftet der Flieder . , .

.ZeitzKeller.
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Sraclo.
?ink von cler Tronek.

In der Nordküfte des Adriatifchen Meeres.
eine Stunde fiidlich von Aquileja. liegt die

kleine Laguneninfel Grado mit der gleichnamigen
Stadt. ,Jin früheften Mittelalter infolge der Raub
züge Attilas auf dem Feftlande zu einer be
deutenden Stadt. ja der Mutterftadt Venedigs

'fon

geworden. im Mittelalter durch ungezählte Plünde
rungen. Hungersnot und Ueberfchwemmung in

große Armut verfetzt. noch 1810 von den Eng
ländern feines wertvollen Staatsarchives beraubt.
begann Grado erft unter Oefterreichs Herrfchaft fich
von dem jahrhundertelangen Elend zu erholen.

Man baute den großen Steinmolv

zum Schutze gegen die gefräßigen
Fluten; man entdeckte die große

Heilkraft des Waffers. die Reinheit
der Luft und fand. daß der köftliche.

fanft ins Meer abfallende Strand
wie gefchaffen fiir ein Seebad fei.
Und fv erftand Grado zum zweitenmal.
Aus der einft mächtigen Lagunen
ftadt. aus dem fpäteren Fifcherdorfe

if
t nun ein Kurort mvdernften Stiles

geworden.

Bon Trieft bringt uns der Dampfer
in zwei Stunden nach dem Sand
eiland. das gegen Süden. dem Meere

zu. offen. nur durch einen fchmalen.
langen Damm vor der Springflut
gefchützt. im Norden von unzähligen

Lagunen nmringt. faft baumlos da

liegt. Malerifch heben fich der Cam

panile und die altertümlichen Bauten

gegen die blaue* Adria ab. Gafthöfe
und Hotels nehmen die fcharenweife

herbeiftrömenden Fremden auf. Schon
giebt es ein riefiges Badeetabliffement.

Kurmufik und - Kurtaxe.
Sobald es die Witterung ratfam

erfcheinen läßt. wird Grado von den

Heilungsbedürftigen aufgefucht. Die

Hochfaifon jedoch bilden. trotz des

dann glühenden Sonnenbrandes. die

Monate Juli und Auguft. Da bringt
jeder Dampfer neue Znzüge von

Fremden. da if
t im Orte jedes Plätz

chen. am Strande jedes Zeh; befetzt.
Die Temperatur fteigert fich zu der

Zeit faft ins Unerträgliche.
aber;

Calle Ronin-ä in Graao.
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Spaziergänge. alles iu dem bei der

herrfchendeu Temperatur einzig er
träglichen Badekoftüm. Denn bren-'
neud. fengend fteht das Tagesgeftirn
am azurneu Firmament und fordert
auch nnerbittlich feinen Tribut. indem
es die Haut der entblößten Arme erft
brennend aufzieht. dann kaftanien
braun färbt. Die befonders zahlreich
vertretenen. duftigin Weiß gckleideten
Kinder fpielen mit Wonne im Sande.
bauen ihre Feftungen und Burgen
nnd fuchen Mufcheln.
Mittags treten einige Stunden

der Vaufe ein. .worauf der Strand
gleich wieder dasfelbe muntere Bild
bietet.

Die Sonne finkt. da fendet das
Meer einen kühleren Hauch. unter
dem man aufatmet. Schön if

t es
jetzt. am Strande zu liegen oder auf
der T-iga zu ftehen und hinauszu
träumen in das graudiofe Schan
fpiel. das Sonne und Meer dem ge
blendeten Auge vorzaubern. Vurpnr
und Gold auf Himmel und Waffer
umgeben die Sonne bis zum Scheiben.
dann legen fich violette. blanfchwarze
Tinten über die Adria. Man fchaut
und* träumt. vertieft in die ewige

Santo Antonio in Aqulleja.

gerade' das warme Waffer.
die Einpackungen im heißen
Sande (oft über 40 Grad)
follen den an Rhachitis und

Skrofeln erkrankten Kindern.
den Heilung fuchendeu

Frauen Genefnng bringen.
Das Leben der Kurgäfte

fpielt fich tagsüber faft nur
am Strande ab. Des Mor
gens pilgert die ganze Bade
welt mit Sack und Back
hinaus. richtet fich im offe
nen Zelte hänslich mit Tifch
chen und Seffeln ein; dann

macht man in der Bade
anftalt Straudtoilette. das

heißt. man wirft fich in fein
elegantes Schwiinmkoftüm.
und nun beginnt ein fröh
liches Treiben. Man badet.
trocknet im köftlicheu. fam
metartigen Sande. befucht
andre Zeltbewohner. Die
Damen befchäftigen fich wohl
auch ein wenig mit Hand
arbeit. Oder man macht , stäcltlsäieZisterneiu Gracia.
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möglich wieder hinauscilt. Auf
dem Plage findet fich nun noch
mals die Badewelt zufammcu.
und bei den Klängen der Kur

mnfik fchlürft man ein er:

frifchendes ..Gelato".
Das Leben in Grado if

t

nicht gerade abwechslungsreich.
denn mit den Sehenswürdig
keiten der Stadt if

t man bald
fertig. Die Bafilika aus dem

fünften Jahrhundert ift hoch
iutercffant. ebcnfo die noch
ältere Kirche delle Grazie; die
Häufer find ganz in italieni

fchem Stile gehalten. mit außen
angebanten Küchen. Tic Tupcu
der Männer und der außer
ordentlich fleißigen Frauen er:
freuen das Herz des Malers.
Das Sechofpiz. eine Sardinen:
fabrik. Anfternzuäjtbänke. dcr

'

neue artcfifche Brunnen -
dann if

t man fertig. Ueber
dcm allen fchwebt natiirlich
Fifchgeruch. die Leute leben
.ja vom Fifchfaug. -

Wen die draußen gleißcndeu

Sonnenftrahleu nicht fchreckcn.
der findet cine Auswahl der

Kückanzichtae: vorne: in 61--140.
lovncndften So hin;

*
über zu den lockcnden Türmen

Voefie der Natur. und vergißt. was man von dcr Aquilejas. durch die Laguuen und den kleinen

Hitze auszuftehen hatte. Natiffakaual. Ein Hauch von Roms Welt:
Daheim in den Zimmern erwartet einen freilich hcrrfchaft weht uns hier entgegen; auf Schritt und

ftickende. brütende Schwüle. fo daß jeder fobald als Tritt fchen wir Zeichen jener Zeit. cDie Bafilita

'fischerhüttean eienfaguntn von Gracia.
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if
t

herrlich. voll der koftbarften
Ueberbleibfel aus frühchriftlicher
Zeit. und das Mufenin birgt

reiche Schätze aus den Tagen
der Römer. Vom hohen Cani
panile blickt man weit über die
Lagunen hinaus ins Meer und
nordwärts ins dämmerude.

altersgraue Friaul.
Oder mau läßt fich in male

rifcher Barke mit großem. bun
tem Segel vom ivettererprobten

Fährmann hinüber nach Bar
bano geleiten. der uralten

Wallfahrtskirche auf winzigem.
gri'iubewachfenem Eiland. oder
ioeiter nach den Binien des Bel
vedere. den letzten Ueberreften
des mächtigen Vinienwaldes.
der fich einft über die ganze

Nordküfte der Adria ausbreitete.
Schön. wie alles. ivas dem ge
heiligten Italien fich nähert.
find diefe Bäume. und der
Blick vom Hügel oben über die
duftenden Binienkronen in den
füdlichen Sommer. hinüber zum
Meer und hinein in die weite
Ebene. wo aus violetten Nebeln
geifterhaft Aquilejas Türme
auffteigen. if

t

unvergeßlich fchön ;

dazu ein vieltaufendftimmiges
Konzert der Citaden.

Unzweifelhaft gehören zu den
Sehensivi'irdigkeiten auch die
vielen Fifcherhütten. die. je zu
zweien über die Lagunen ver
teilt. in der denkbar primitivften
'Form aus Schilf gebaut find.
Meift führt nur ein fchmaler.

aus fteiuhart geworde
uem Laguiienfchlamm ge
bildeter Damm zu der
armfeligen Behaufung

hin. worin die Leute ein
dürftig - zufriedenes Ta
feiu friften.
Wenn ini Herbft die

rauheren Stürme ein:
treten. Stürme. bei denen
'
man glaubt. das tofende
Element müffe Grado
verfchlingen.- dann ziehen
die Fremden geftärkt nach
dem Norden. und Grado

hat den langen Winter
über Zeit. fich fiir die
nächftcn Sommergäfte

vorzubereiten.

Calle clellpalazzo'in Gracia.
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Klpenpflanzen.
Sine Olauclerei von [Luciolk Greinz.

Aquarell. von ehr. 'fort-ler.

Es ivelkendie Blumen des Frühlings fo fchnell.
Laßt unten die Blumen verwelten!
Hoch oben giebt'o Vrimelu am fprudeludenQuell
lind Roten und brennendeNelken.
Weich! unten der

ffrühling
dein reifendenHalm.

Zieht er mit der tl ngendenHerde zur Alm
Auf unfern ewigenBergen.

Die Wanderung des Frühlings vom Thalgrundzu den Bergeshöhen. die Tirols größter
Dichter. Hermann von Gilin. in feinen niarkigen
Werfen befiugt. if

t eines der reizendften und inter
effanteftcn Schaufpiele für das Auge des Natur
freundes. Wenn drunten im Thal fchon die Frucht
immer mehr zu reifen beginnt. dann fängt es in
den Höhen der Berge erft zu blühen an. Die
Alpeinoiefen werden fatter grün. All die Blumen
der Alpen kennen enipvr und erfchliefzen ihre
Blüteufnofpen dem belehenden Sonneiifchein. Der
Frühling ift mit den Pflanzen. deren Verbreitung
vom Thal bis in die Höhen reicht. zu Berg
euiporgeftiegen. Er hat aber auch die ganze Flora.
die faft ausfchließlich der alpinen Region angehört.
zu neuem duftenden und farbenleuchtendeu Leben
erweckt. Ein kurzer Frühling zwar. der den eigent
lichen *Alpenpflanzen befchieden ift. aber fchöu
und eigenartig genug. um ihn für den Berg
wauderer zu einer noch unverwelklicheren Erinne
rung zu geftalten als all die beraufcheude Farben
pracht von Wiefen und Gärten im Thale.

UeberLand und Meer. Ill. Liu-Hefte. xml. 10.

Eine fcharfe Grenze der hochalpinen Region

zu ziehen. if
t bei der nianuigfachen Geftaltnng

unfrer Berge und bei den oft faft unnierklichen
Uebergängen des Waldes in die alpine Zone fehr
fchwer. Den erften Höhengruß feudet uns bei
dem Emporklimmen auf den fteilen und fteinigen

Pfaden des Bergivaldes der Gletfcherwiiid. wenn
er in den Aeften der hochrageiiden Lärcheu und

Fichten wie auf den Saiten einer Niefenharfe feine
raufchenden Accorde greift. Wir knöpfen unwill
kürlich den Lodeiirvck über der Brnft zufainmen.
Es if

t ein eifiger Gruß von da drohen. Und
trotzdem blüht auch unter feinem kalten Hauch
ein hundertfältiges Frühjahr niit Duft und Farben.
Mit dem Berlaffen des Hochwaldes. durch

deffen erhabenen und fchiveigenden Dom fait fehen
und ehrfurchtsvoll die Sonnenftrahlen zittern. be
treten wir allmählich die alpine Region. Wir
fchreiten dahin durch ausgedehnte Beftände von
Lcgföhren. in denen da und dort noch einzelne
Zirbelt'iefern emporrageii. Wir nähern uns den
Alpeniviefen und Matten. wenn wir diefelbeu
nicht fchon faft unmittelbar aus den letzten Gruppen
hochftänimiger Fichten und lichtgrüner Lärchbäuine
betreten haben.

Sehr oft bildet jedoch der Lcgföhrcnwald eine
Art Uebergangsftadium vom Hochivald zu den

4
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Alpenwiefen. auf denen die charakteriftifche alpine
lora eigentlich beginnt. obwohl auch bereits ini

'-chutze der Legföhrenbeftände zahlreiche Arten rein
alpiner Pflanzen gedeihen.
Streng genommen beginnt jedoch die alpine

Flora erft ..ober Holz". wo vom Thale aus die
lichten Stellen. die fonnigen Hänge und Matten
erfcheinen. wo die gewaltigen Felspartien und ödeu
Geröllhalden ihre fchroffen und wiiften Ausläufer
bis herab zu den legten Almhiitteu eutfeuden. Und
dariiber hinaus glänzen die ungeheuren Schnee
felder und fpiegellilaukeu Gletfcherhalden. die für
die
Alpenflora

die natürliche oberfte Grenze bilden.
Mutter Intur hält fich freilich vielfach nicht an
diefe abgezirkelten Marken. Sie erweckt ihre Alpen
kiuder fchon da und dort im tiefer elegeneu Berg
wald. ftreut ihre farbigen Grüße b

is

unmittelbar
an den Rand der

Schueefläc'hen.

ja läßt ie niit
unter fogar die weiße *ecke felbft mit irifchem
Leben durchbrechen oder als fchimmernde Oafeu
mitten in der höchften Gletfcherwelt gedeihen.
Die einfachfte Ueberficht des Reichtums an Alpen

pflanzen gewinnt man. wenn man fi
e

nach ihren
Standorten betrachtet. Ta ift zunächft der alpine
Wald: der Legf'o'hrenwald. der die verfchiedenften
Arten beherbergt. Dann die Alpenwiefen mit ihrer

l. Wifi-.rer ?Freue-icon).- 2. d'ilßue*ncouiiv.

1
.

'kalte-niireatintbjnc-n.- 2.7"'1n1ietru1u
alpinuui.

herrlichen Flora. Eigne Betrachtung erfordern
wiederum diejenigen Alpeupflanzen. die fiir fich allein

ganze Strecken mit bufchartiger Vegetation
überkleiden. Befondere Merkmale weift end
lich die alpine Flora auf. die auf den
Schntt- und Gerüllhalden gedeiht. die mit
ihren Blüten kahle Felfenbänder überfpinut.
mitten in dem fchroffen Geftein grüneude
fchmale Rafenftreifen. fogeuaunte Rafen
bänder mit farbigem Schmelz beftickt oder

fich fogar bis an die Schueeränder und
mitten in die Gletfcherwiifte wagt.
Bevor wir einen blühenden Strauß aus

einzelnen der fchönften Alpenpflanzen binden
und ihn auf dem oberen Ende des Berg

ftockcs befeftigen. um den Duft der Alpen
welt ins Thal zu tragen. fei noch ein kurzer
Blick auf die allgemeinen biologifchen Be
dingungen der alpinen -lora geworfen.
Wie der Menfch der

"

erge in urkräftiger
Eigenart erwächft. feine befondere Sprache.
feine eigentümlichen Sitten und Gebräuche
hat. fo unterfcheidet fich auch die Alpen
pflauze nach all ihren Lebensbedingun en

wefeutlich von ihrer begünftigteren Schivecfxter
im Thal. Es ift faft wie der Unterfchicd
zwifchen einem verweichlichten Städter und
einem kuorrigen Bauer.
Der lange Winter und der fehr kurze

Sommer bedingen in erfter Linie die tief
einfchneidendeu Aenderungen in den natür

lichen Bedingungen des Pflanzenlebens
nnfrer Bergeshöhen. Fiir die Alpenpflanze

?l
t thatfächlich das Sprüchleiu: ..Trcl

*

iertel'ahr Winter und ein Vierteljahr kalt!“
Der a piueu Flora ift zu ihrer Entwicklung
nur eine äußerft karge Frift gegönnt, Tic
Alpenpflanzen haben die Aufgabe. ihren
Entivicklnugschklus in nicht viel mehr als
drei Monaten abzufchließen. In diefer Zeit
müffen fi

e geblüht und den Samen gereift
haben. Frühling und Herbft gehen in ihrer
Höhe rafch ineinander über. Dem erfteu
fchüchterneu Emporbliihen im Juni folgen
nur zu bald die Stürme des September
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4“.5-_
wenn Schnee nnd Eis nicht fchon früher die letzten
Kinder des Frühlings töten.
Die kurze Zeit der Entwicklung geftattet es den

Alpenpflanzen nicht. hoch empor zn wachfen. Der

Jahresznwachs if
t ein minimaler. Die alpine Flora

charakterifiert fich daher hauptfächlich durch niedrige

Pflanzen mit tiefgehenden und weitverzweigten
nnterirdifchen Stämmen. Viele Alpenpflanzen find
mit immergriinen Blättern verfehen. Da fi

e die

Wärme des Bodens fuchen- if
t

ihr Wuchs ein
kriechender. Die Bäume ver
fchwinden in der alpinen

Blättern ganz unmittelbar dem Boden an. wie
zum Beifpiel die Gletfcherweiden. Neben den

Fähren veranfchanlichen uns gerade die alpinen
Weiden (wie Znljx arbuZenla, 8.1*etjeulatn und

rec-1311)den tief eingreifenden Unterfchied zwifchen
den biologifchen Bedingungen der Pflanzen im Tha(
und in der Alpenregion. Was dort hoch anfragt,
entwickelt fich hier zur kriechenden Pflanze.
Die Alpeupflanzen miiffen in der Lage fein,

jeden giinftigen Moment für ihr Wachstum zu

Region ganz. Die Föhren
werden zn Legfölnen. die zur
wärmenden Erde ftreben,
Ebenfo werden die alpinen
Weiden viel kleiner als ihre
Verwandten in der Tiefe.
Manche fchmiegen fich anch
mit ihren Zweigen und

1
, Zaljx nrduooula.-» 2
.

(Module-rincol-äifolta.- 3. Zilene nem-lie..- 4.1'0tenijlla nikon. - nen-1a alpina.- 6. (Zenit-anaLerner.-

7
. (Kontjenugoal-[in.
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benutzen. Daher fetzt eine Reihe von ihnen vor
läufige Blüten an. das heißt die Blüten kommen
vor der Entwicklung des Laubes zum Vorfchein.
Die meiften Alpenpflanzen find deshalb auch aus
dauerttd. befi en Wurzelftöcke. die ftets wieder tierte

Triebkraft ha en. Einjährige Arten. die famt ihren
Wurzeln ein Opfer des Winters werden. giebt es

verhältnistnäßig
wenige. Die Garan
tie. daß fich eine
Art durch die bloße
Verftreuung des

Samens dauernd
erhalte. if

t in der
hochalpinenRegion
viel zu gering. Das
Wurzelftätnmige.
das Leben. das

auf feften. in den
fchüßenden Boden
eingerattnnten

FundantentenQfußt.if
t

daher die , egel
in der alpinen

Flora. Die Alpen
pflanze gedeiht auf
ihrem Wurzelftock
wie ganze feßhafte
Bauerngenera
tionen auf dem von
den Urvätern cr
erbten Hof. Ein
zähes Leben. den

rauheften Stürmen
gewachfen. ans
dauernd. voll Mark
und Kraft.
Zu den attch
für den oberfläch
lichften Befchaucr
fogleich hervor
tretendett Eigen
ti'tmlichkeiten der

Alpenpflanzen ge
hören die im Ber
hältnis zur Pflanze
großen Blüten nnd
die intenfiven.
leuchtenden Farben
der Blüten. Wo im
Thal fände tttan

das herrliche. fatte
und tiefe Blau der
Gentianen oder das
prachtvolleGelbder
Fochprimeln. Der

Kontraft der ent

zückend fchönen
Farben zu der oft
öden Umgebung

wirkt ntitnnter fo mächtig. daß der Eindruck
der einzig daftehenden Farbenpracht unfrer
Alpenflora auch einem Menfchen. der gerade
nicht Naturfchwärmer ift. ewig nnvergeßlich
bleibt, Kein Wunder. daß fich das Alpen
märchen feine Feen und vertvunfchenen
Bergfräulein mit den fonttengoldenen. wehen
den Haaren und den Augen fo abgrnndticf
wie ein Hochlandfce nicht-anders denken

kann. als mit blühenden Kränzen um das Haupt
und unt den fchlanken Leib _- Kränzen. die fi

e

fingend im Bolltnondfchein wiirden auf den Alm
wiefcn und Felfenhöhen - Kränzen aus Alm
raufch und Edeltveiß. Brnnellen uttd Edelrauten.

d
g
n Aftern. Primeln und Gentianen der Hoch

a pen.
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Zu der leuchtenden Farbenpracht gefellt fich der ftarke Duft und der Reichtum_ an Nektar in den
Vliitenkelchen der Alpenpflanzen. Damit hängt auch die Mannigfaltigkeit der im Hochgebirge fich

tumÖnelndlen
Jufekten zufainnien. all der Fliegen. Hummeln und Schmetterlinge. die fich bei den Blumen

zu ifch aden.

Und da fchlnmmert folch ein al ines Pflanzenleben mit feinen unterirdifchen Stöcken und den in der
Erde verborgenen Knofpeu oft

jgzrelang
einen wahren Dorn

röschenfchlaf. Es ift nicht ausgema it
.

daß die Pflanze jede;- Jahr
wieder zu neuem Blühen erwacht. Mancher Sommer vermag mit
feinen Sonnenftrahlen die eisgepanzerten Kerker der lebendig
Begrabenen nicht zu fprengen. bis endlich die erlöfende Wärme
die Schlummernden zu Leben und Licht erweckt. Die Knofpen
und Wurzeln iiberdanern unter ihrer hart gefroreuen Decke oft
mehrjährige Winter.
Unter den erften Alpenpflanz-en über dem Hochwald nimmt

die Legföhre mit ihrem zähen und harzigeu Holz und den grünen
Aeften von der Farbe dunkeln Grafes den Kampf ums Dafein
auf. Das Volk hat ihnen auch den Namen Zundern oder
Latjchen gegeben. In der Entwicklung eines eigentlichen Stammes
kommt es bei der ( under nicht. Dafür wachfen die Seitenfprvffen
um fo iippiger fort und erzeugen namentlich auf Steinblöcken
und Felsfpißen jene tnpifchen Formen. die man am eleften mit
der regelmäßigen Geftalt eines Kronleuchters verglei en kann.Piit ihren Wurzeln bohren fich die Legföhren in hartnäcki er
Zähigkeit in jede Felfenritze. Die Gletfcherfti'irme braufen ü er
fie hin. ohne daß fi

e

weichen. Ja felbft Laivinen donnern über
einen Znuderwald hernieder. ohne ihn init fich zu reißen, Das
dunkle. faft fchwarz Grün eines

Yunderwaldes
wird in feiner

diiftern Wirkung noch erhöht dur die in diefem hochalpinen
Waldgebiet herrfchende Einfamkeit. durch die tiefen Riffe und
Schrauben. die fchivindligen Schrofen. in welchen die Bäume
wurzeln. Ein Wandern

dur??
die Legföhren if

t

fehr befchwerlich.
fortwährend durch das Dicki jt gehemmt. ja durch Felsabftürze
oft iiberhaupt unmöglich gemacht. Die Stimme eines nm Hilfe
Rnfenden verhallt in diefen Waldbeftänden. die mitunter viele
Stunden iveit entfernt von jeder iiienfchlichen Wohnung liegen.
iiiigehört wie in einem Urwald.
Unter dem düfterii Grün der Legföhreu leuchten da nnd dort

aus dem Grunde farbenprächtige Blumen hervor ivie verborgene
Edelfteine, Namentlich find die lieber änge nach abwärts in deu
Hochwald und nach aufwärts in die llpenwiefen reich an bunter
Vegetation. An der Grenze des Hochwaldes bildet der Zundcr
wald fogar vielfach eine Art Unterholz. bis auch die letzten
Fichten und hochftämmigeu Fähren zurückbleiben und die Leg
föhre allein herrfchend wird. Verfchiedene fchatteiiliebende Laub
hölzer. höhere Kraut
gewächfe nnd Farne be
gleiten fi

e

auf ihrer
öhenwanderung. Die
.eckenkirfchen und nied
rigen Weideu. die Alpen
johannisbeere. die alpine
Rofe. der Hafen- und
Milchlattich. die Gold
rute. Eifenhntarten. der

1
.

Sola-nella pusillu.- 2. Canin-agosteller-js.- 3. idealenproeuuibeus.
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Geißbart. verfchiedeue Doldengewächfe. Bingclkraut. foivie
eine Menge Farnkränter fiedeln fich im Schutze des _Zunder
ivaldes an. Zu ihnen gefelleu fta). namentlich in jüngeren
Beftänden der Legföhre. teils als Unterwuchs. teilsTda. und
dort auftretende Lücken des hochalpiuen Waldes nut ihrem
Bufchwerk ausfülleud. der Wacholder. die Zwergnnfpel. der

Seidelbaft. das buchsblätterige Kreuzkrant. die Hanhechel und
andre mehr.

Hat der Zuuderwald die obere Grenze erreicht und zeigen
fich zwifchen den iveiter abftchenden Büfchen immer mehr offene.
dürftig bemoofte Stellen. fo erfcheint uns auf denfelben ineift
der üppigfte Reichtum buntfarbiger. im prächtigften Schminke
praiigender Blüten. Enziaiie. Steinbrech. Baldrian. Labkräuter.
ahnenfufigeivächfe erfreuen unfer Auge durch ihre faftigen
arben und großen Blüten. Je mehr die letzten Borpofien des
Zunderwaldes gegen die Alpenwiefen zurückbleiben. um fo

maniiigfaltiger wird das Bild.
Während die Wiefen felbft vor
wiegend mit Gräfern uiid Halb

._ gräfern befetzt find. blühen an 1.
Eaton-mul-

Woo-ii„ - >01*nt.den Waldrandern und auf 2. piwiapkovmanoii.

Q. fteinigen Intervallen der 3. Zaxjfrag. iii-one
Matten die fchönften
Aurikeln. Enziane
und Kugelblumen.
Das Bufchwerk der Alpenrofen und Weiden hat das
Amt auf fich genommen. den Uebergang des Zunder:
waldes in die Alpeninatten möglichft abwechslungs
reich zu geftalten.

Während des langen Winters unfrer hochalpinen
Regionen liegt eine tiefe Schneeniaffe auf den Berg
niähdern. die nicht vor Juni. ja oft erft im Juli
oder Anguft abfchniilzt. Wenige Tage genügen
dann. um alles mit faftigein Grün zu überziehen.
Den Reigen der einander abwechfelnden Pflanzen
eröffnet auf den Bergniatten der Frühlingsfafran.
der in den verfchiedenften Nuancen vom blendendftcii
Weiß bis zum fatteften Violett aus dem rüiien
Teppich hervorleuchtet, Ja. felbft wenn die t litten
verwelkt find. fchlimmern noch die fchmalen. weiß
lich glänzenden Blätter im Sonnenlicht. Dem
Frühlingsfafran folgen alsbald die goldgelben
Blumen des Bergranunkels. erfreuen unfer Auge
die azurnen Blüten des Frühlingsenziaiis (Genthiner
rei-no). und die etwas dunkleren großen Glocken
der ftiellvfen Enzianarten nicken uns in Taufenden

von Exemplaren den Willkomm zu.
Die Gattung der Gentianen if

t
eine der artenreichften unter der
ganzen alpinen Flora, Sie erregte
fchon das Entzücken des alten Albrecht
von Haller. der die herrliche gelbe
(Jenkinna inte-.1 in feinen „Alpen"
begeiftert preift _ jene majeftätifchc
Blume. ..die hoch über den Chor der

Böbelkräuter ragt. Ein ganzes
Blumenvolk dient unter ihrer Fahne.
Ihr blauer Bruder felbft beugt fich
und ehret fie“! Unter dem ..blauen
Bruder" if

t die kleinere (Xeon-wa
neauljZ, der ftengellofe Enzian. mit

feiner glockigen. vom Grunde an

fich trichterförmig erweiternden Krone
zu verftehen.
Geutianen bilden einen Haupt

fchinnck der Alpenflvra und find da

für befonders charakteriftifch. Nur
.* -

wenige Arten. wie die (ientjana
rernu finden fich auch im Thu(1

.

Cooyliuüiumcar-patient".- 2. pit-01:1uniflora.- 3.Lexik-*agi-oppoeitifolia.
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Außer den azurblau gefärbten if
t eine der fchönften

vielleicht die (jentiane punetuto. mit ihren purpurnen

Punkten auf mattgelbem Grund.
Neben den Gentianen find in den Alpen vor

wiegend heimifch die Brimeln. Darunter die Aurike(
mit ihren herrlichen gelben Blüten und dem ftarken.
würzigen Duft. das ..Blatenigl“ der Tiroler. das
auf dem Hutftrauß keines Senners oder Jägers
fehlen darf. Ebenfo beliebt fiir Sträuße if

t

auch
der violett blühende. duftige Speik.
Es würde zu weit führen. all die verfchiedenen

auf den Alpenwiefen gedeihendeu Arten der alpinen
Schmetterlingsblütler. Läufekräuter. Orchideen zu
erwähnen. *Zur eine Orchidee darf nicht vergeffen
werden. die neben Edelweiß. Enzian und Alpen
rofe wohl die populärfte Alpenpflanze ift: die be
kannte vanille-dnftende Brunelle. auch Kohlröslein
genannt. weit fie init ihrem tiefen. fchimmernden
Dunkelbraun wie eine glühende Kohle
aus dem Grün der Wiefen und dem
bunten Farbenfchmelz der übrigen
Blumenwelt hervorlenchtet.
Das Edelweiß if

t

durch feine ans
dauernde Haltbarkeit längft zu einer

fo beliebten Modepflanze geworden. daß
fein etwas gar zu großer Handelswert
in manchen Gegenden fchon zu Schutz
vorfchrifteu gegen die Ausrottung der
prächti en Alpenblume geführt hat.
Das delweiß (Enripbnlium leonto
poajnm. im Schweizerifchen ..Katzen
pfötli“) ift um fo gefchc'itzter. je größer
der Stern und je weißer der Filz der
Blüte ift. Wir finden es auf den
Alpenwiefen ebenfo verbreitet wie an
felfigen Abhängeu. Als Verwandter
des Edelweiß mag hier das Karpathen
kraut (iouptmlinm enrpntjaum) ein

gereiht ie
in
.

Auf Wiefen. Geröllhalden und els
partien verteilen fich ziemlich geich
_niäßig die verfchiedenen Steinbrecharten.
Befonders intenfiv in der Farbe if

t die
dunkelgelbe Abart des immergrünen

Steinbrechs: Zaxit'rogn njZUjtiOZ. wäh
rend fich der fternbliitige Steinbrech
(Z. Ziellinie) durch glänzendweiße Kron
blätter mit orangegelben 7 lecken ans

zeichnet. Eine ungemein zier iche Pflanze
ift endlich der gegenblätterige Steinbrech
(8.0pp08itit'01jn). ?Nik ihren prächti eu
weinroten Blüten nimmt fich eine fo che
Gruppe fchier aus wie eine ehrwürdige
Verfammlung winziger Prälaten in

ihren weinroten Soutanen.
Die vom Thale bis in die Höhe

vorkommende Nicola rotuucljt'aliu, eine

reizende Pflanze mit weißen Blüten und
Blättern. ähnlich den Blättern des Birn
banms. ihre Verwandte l'icola nuitlarn
und das gleichfalls von den Niederungen bis zu den

höchften Hängen
gehende

weißblätterige Felfeulcinkraut
fen die Flora der Alpenwiefen ergänzen.( Zileue rnpeM-ie) h
e

(Viola alpina) oder das helle Gelb feiner gleich
falls alpinen Schwefter. der Viola bjtiow. Das
Alpenwiefenkraut (L'lmlietrnm alpiuum) ragt neben
den niederliegenden Sträuchlein der herzblätterigen
Kugelblume (Globulnrjn coi-cijtvlia) und den zier
lichen violetten Glocken der Soldanellen oder Alpen
glöcklein (Zolcinuelln alpina und pnejllci).
Farbenprächtige Arten in allen Nuancen des
Blau. vom lichteften Himmelblau bis zum Dunkel
blau weifen die Glockenblumen (Eampanulaceen)

unfrer Alpen anf. Sehr verbreitet if
t die bärtige

Glockenblume (Ennipnnllln bar-bum) mit den langen
Wimpern am Blütenrand. Seltener findet fi

die fchöne Ennipanulu liainerji. Ja. es giebt an
große Raritäten unter den Alpenpflanzen. Eine
der begehrteften if

t die liiult'euia encjntbjm-a. welche.
außer vielleicht da und dort in botanifchen Gärten.
fich nur auf einer einzigen Alpe in Kärnten findet.

Das ungemein liebliche ftengellofe Leinkraut (Zjlene acoulje)
bildet mit feinen roten. feltener weißen Blüten auf Weiden.

zwifchen Steinen. auf Grafen und an Schutthaldeu oft
fußgroße. dichte. mit Blüten überfäte Volfter. Wiederum
grüßen uns die gelben Blüten des Fingerkrautes (Voten
tjlln nuten und l'. nnen). erfreut uns das Alpenoeilchen

l. Selelweiss.- 2.Zilone tupootrio.
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Wahrfcheinlich eine fogenannte Neliktenpflanze. die
aus uralter ,Zeit zuriiekgeblieben ift. während ihre
Verwandten weit davon entiernt find. llin fo ge

_ „_Bon dö Vliiamlen alloan hat's Biech nit
g'ireiieu!“ könnten wir vielleicht von einem derben
Senner zur Antwort bekommen. wenn wir ihm

wöhnlicher if
t

auf den Matten nnd Weiden der mit einer Aufzählung all der Farbenpracht auf
alpinen Region die Kratzdiftel
(Eil-Zjiiin ZiijnoZjZZjiniiin). die
in ihrer ftacheligen Wider
haarigkeit eignen Reiz befitzt.
Die ornamentalen Blätter und
wachsgelben Köpfchen diefer

Pflanze gewähren. namentlich
wo fi

e in Maffen auftritt.
einen herrlichen Anblick,

l. Zompei-yieiiniinontannm.

2
. ,. knnlcii.

3. ,. [Fi-nunii.

feinen Wiefen kämen.

Für ihn ift der Nälw
wert der Greifer und
Halbgräfer die Haupt
fache. Die verfehiedeneii
Alpenkleearten dürften
ihn daher mehr inter:
effiereu. Dem Marbel
gras und Madanii.
dem Alpenwegerich
nnd dein alpinen

Frauenmäntelchen
wird er am meifteii
das Wort reden. Unter
den Blumen fchätzt er
den Enzian. weil inan
aus feinen Wurzeln
einen köftlichen

Schnaps brennt. und
die :li-nice montana mit
ihren großen gelben
Blüten. weil daraus
die bekannte Arnika
tinktur angefetzt wird.
die das befte Mittel
gegen das „Reißem
(Rheumatismus) if

t.

Wo Wiefe und
Wald keine Herrfchaft
behaupten. da finden
fich oft die weite ten

Strecken im Ho g
e

birge init bufchartigen
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Alpenpflanzen dicht bedeckt. Die Stauden der
Alpenrofen mit ihren harzduftenden. zarten Blüten
find darunter wohl am bekannte ten. Die Bo
taniker rinterfcheiden hauptfächli ) wei Arten:
lilwclocleaäran t'errugineum, das rof arbige. und
Miociociencirvn hit-Zutum, das gewimperte Alpen
röschen. Erfteres if

t

mehr dent Schiefergebirge.

leßteres dem Kalkgebirge eigen. Die Pflanze wird
von den Sennern vielfach verwendet. um eine

Krankheit der Rinder. ..Raufch“ genannt. zu heilen.
Daher der bayrifche Name ..Almraufch“ für Alpen

rofe. Einen ungemein malerifchen Anblick gewährt
es. wenn inmitten eines roten Teppichs von Alpen

rofetr eitifam und feierlich eine
ZirbelkiZfcer

empor
ragt, Die langen. feinen. laiichgrünen adelpinfe(
verleihen der X irbel ohnedies faft etwas Weihevolles.
ein Eindrttck. er durch die orm der Bäume und

ihre
Abgefchiedenheit

auf. ergesrücken oder in
duiikeln Sch achten und Thälern no erhöht wird.
Das mit Vorliebe die

l
irbeln auffn ende muntere

Volk der Krutnmfchnä ler läßt fich dadurch aller
dings in feiner Luftigkeit nicht im geringften ftören.
Die bufchartige und niedrige Zwergtnifpel mit

ihren roten Beeren. der alpine Verwandte des
Vogelbeerbaums. überwttchert glei falls ganze Ge
biete, Auch die Erle des Thales it iti der Bufch
art der niederen Alpeiierle. den fogenannten Lutter
ftaiiden. *in die hochalpitie Region geftiegen. Oft
find ganze Krippen. die fich über den Matten und
Wiefeti erheben. eingehüllt von alpinen Heidearten
(Ericineen). Darunter bildet die bekannte heute-t
jiroeumbene, die ganze Gipfel mit ihren rofeiiroten
Blüten überkleidet. das behaglichfte Bett für den
Alpenwanderer. Es ruht fich wunderbar auf diefen
Azaleenpolftern. Herrlich trännit man von dem

weichen und trockenen Lager der lieblichen Alpen
pflanze hinaus in die Eiiifamkeit der Bergwelt.
Kein Laut ftört. Still ift es da drohen ..wie in
der ewigen Ruh'“. kaum daß hie und da von einem
..Hochleger“ (höchftgelegene Alpe) das Läufen der
Herdenglocken heraufdringt.
So liebliäj der Anblick der Alpenmatten ift. fo

traurig und öde muten uns die Geröllhalden des
ochgebirges an. fo unheimlich die düfteren und
jähen Felspartien. Und doch if

t

gerade die Flora
der Geröllhaldeti und Felfeiibänder für den Natur
forfcher ganz befonders intereffant. Ihre Lebens
bedingungen

unterfcheiden
fich wieder in

manchenStücken von der (7
*

ora des Znnderwaldes und er
Matten. Der P anzenwuchs bildet au Geröllen
und Felfen nie gefchloffene Beftände. an fieht
wohl diefe Steitiwüften mit Pflanzen befeht. einen
grünen Airftrich vermögen fi

e jedoch der Halde auf
rößere Entfernung nicht zu verleihen, Die Pflanzen
haben noch tiefer ehende. ftärker entwickelte und
weiter ve weigte urzeln. weil fie ihre Nahrung
durch no größere Strecken fachen müffen. Die
kleinen grünen Oafen inmitten der f antigen
Wildnis ewähren einen geradezu rühren en An
blick. Da lüht das Alpenleinkraut (Limit-ia alpina).
deffen Blüte eine der fchönften Farbenzufainmen
ftellitngen von Violett und Oraiigegelb bildet. Die
achtblätterige Silberwurz (bm-tre octopettrla) hat
mit ihren fchönen. großen. weißen Blüten hier ihre
Heimat gefunden, Diefe anfpruchslofe flanze
wächft fogar noch auf Grönland und Spitz ergen.

Felfen- und Steinkreffe. rünblütige Steinbrech
arten. der tveiße Alpeiimohii. fowie das breitblät
terige Schwindelkraut befetzen unermüdlich die Ge

Ueber Land und Meer. Ju, Blu-Hefte. nett. 10.

röllhalden. Die Blüten des letzteren gleichen dent
Arnica. Es heißt auch Gamswurz. Die Volksfage
erzählt. daß die Gemfe. ehe fi

e einen befonders
getvagten Sprung unternintnit. davon äft. Aber
glc'iubifche ("äger effen ein Stück von der Wurzel.
um fich f windelfrei u niacheti.

?u

den lieb

lichften Pflanzen der eröllhaldeii ge ören endlich
der weiß und gelb blühende ?april/et* kmeoajeum,
in Tirol Jochmohn genannt. und die auch auf den
elfen blühenden alpinen Aftern. dereti bläuliche
arbe von ganz befonderem Schmelz ift.
Manche Alpenpflanzen flüchten fich init Vorliebe

auf die Felfen und bilden dort die Flora der Fels
gefimfe und Rafenbänder. fchmaler Grasftreifen
mitten im Geftein. der kleitien Felsterraffen. auf
denen man keine Spur von Vegetation mehr ver
muten möchte. Neben dem litt-minus puntjla, einer

Art alpinen Kreuzdorns. der an den kahlen Felfen
die herrlichften natürlichen Spaliere bildet. um die
Sonnenwärme anszunutzen. der Bärentraube. die
mit ihren kreuzartigen kleinen Blüten gatize Teppiche
ivebt. dent Edelweiß. das bis zu den höchften
Schrofen etnporfteigt. if

t es namentlich die ("och
oder Edelrante. die fich die weltferiiften 1inV er

habenften Standorte ausfucht. Der Uneingeweihte
möchte die Pflanze beim erfteti Anblick *ür ein
fitnples Wermntftäudlein halteti. Und do ) if

t

fi
e

unter allen Alpenpflanzen faft am fchivierigften zu
erreichen. Sie zu pflücken. if

t

vielfach mit Lebens
gefahr verbunden. Mancher Senner und Jäger

if
t ihretwegen in der Tiefe zerfchellt.

Auch ati den Schneerändern und an den fchat
tigeti Stellen. wo der Schnee f milzt. entwickelt

fich eine eigenartige
Frühlings

ora. Der weiß
blütige Alpenhahnenfu fproßt dort empor. Die

fchönen. gefranften Soldanelleti wachfen oft am
Rande des Schnees. ja durchdringen fogar mit

ihren violetten Blüten die Schneedecke. Mehr*
fteitii e Standorte wählen fich die Alpenfettkräuter.
die empervivumarten (Ringer-nimmt montunum,

Z
.

k'uttlcii, Z
,

Zraunii). welche fehr die trockenen
Stellen lieben. Das Zeitwert-trum teetot-am wird
mit Vorliebe von den Bauern gegen Blitzgefahr

auf die Dä er der Häufer gefetzt.
Den Ab chliiß der alpinen lora gegen die

Gletfcherwelt bildeti die noch auf en höchften und

kahlften Felspartien

l gedeihenden Kryptogamen.

Moofe. Flechten und Algen, ("in ihnen verklingt
das Vflanzenleben. Die ewige Eiswüfte baut fich
in maffiger Größe. unerbittlicher Starrheit auf.
Und doch haben fich auch noch manchmal in die
Eisregion duftende Boten des Pflanzenlebens ge

flüchtet.
beherzte Wagehälfe. die auf

zufälliÄ
aus

en Gletfchern aufragenden Felsfpi en urzel

efaßt haben. dort kleine Infelchen ildend. die
ebendige Blütenmär zur Schau tragend inmitten
der jedem Organismus ficheren Tod bringenden
Eiswelt,

Meifterhaft hat Sche e
l in feinen „Bergpfalmeii“

den Niederftie arts der letfcherwelt in die pflanzen

bewachfenen Regionen gefchildert:

..Vor niir. ein Gruß aus den Reichen des Lichtes.

Z
u
b fich zu Füßen. wo kaum erft das Eis fchmolz.

flanzenwuchs. der fpärlich erfte
An der Grenzmark ewiger Starrheit.
Moofe und Flechten begannen zu gilben.
wergfichlen lüpften ihr krüppliges Afiwerk
lühfam vom Boden. den fie umlrie en.
Und rings erblühten. mit denen den ut
Gerne die Sennerin fchtnücktund das Mieder der Bruft.

5
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Mhi-tillen. zierliches Heidefraut.
Jochrauten. Steinbrech und bläulicher Speik
Und die fchmuckftevon allen. die blätterrauhe.
Dornlofe Rofe der Alpen . .

Eine große Rolle fpielen die Alpenpflanzen in
der Volksmedizin. Je höher der Standort der
Kräuter. defto wirkfamer gelten fie unter dem Volk.
Die Jochkamikle if

t

zum Beifpiel viel heilkräftiger
als

ih
re im Thal waehfende Schivefter. die gemeine

Scha garbe. Der „Jochkranebitt“. die .lunjjierus
nana, wirkt Wunder. mit denen fich die .lnniperus
eonniuinis niemals meffen kann. Der Rauch des

auf die

Kohlen

des Hüttenfeuers gelegten Joch
kranebitts eilt alle rheumatifchen S merzeii.
Jschias uiid fo weiter. Der Wachholder ranebitt

Rnnijierus
oornrnnnis) teilt mit dem Holunder den

uhm. ein Allheilmittel gegen die Wafferfncht zu
fein. Nicht umfonft nennt ihn Sehe e

l

..des deut

fchen Bergwalds Balfaniftaude“. Enzian. Joch
kamille nnd Arniea find äußerft wichtige Ju
gredienzien der volkstiimlicl en Apotheke. Ja felbft
dem Edelweiß foll eine große Heilkraft innewohnen.
Der Tiroler Bauer. der es ..Alpenruhrkraut“ nennt.

gegen diekocht einen Thee aus Edeliveißbliiten
Lungenfchivindfucht.
Nur eine Alpenpflanze wurde noch in keinem

botanifchen Werk verzeichnet. noch weniger in einer

Tafchenflora abgebildet. Es fcheint

ß
e auch nochniemand gefunden zu haben. obwohl ie Volksfage

fo mancher Thäler in geheimer Sehnfucht davon
meldet. Es ift das Kräntlein wider den Tod, Ju
tiefen Gletfcherfpalten foll es blühen. wohin nie
ein menfchlicher Fuß gelangt. auf un ugänglichen

FelfenhöLhLen.
wohin fich nicht einnia die Genife

wagt. er das Kräutlein fände. der brauchte
nicht zu fterben. folange er es am Herzen trägt.

Auch die Blüte diefer noch nie gefundenen Alpen
pflanze wird befchrieben. trotzdem der Volksmund
wieder aiiderwärts meldet. daß gegen den Tod kein
Kraut gewachfen fei. Es foll eine tiefblaue Glocke
fein mit einem goldinnfäumten Rand. Jm Grunde
der Blume aber foll es feucht fchimmern wie von
einer dort ruhenden Thräne. Jhr Duft fe

i

fo ftark.
daß er felbft Tote wieder zum Leben erioecken könne.
Jrgendwo blüht es in unfern Bergen. Aber iver wird
es wohl finden. das Kräutlein ivider den Tod?

27?*W Dichter -7erebrung. _YZ/.2::
Lu friiheren Jahrzehnten

war es eine beliebte

A endunterhfaltung äfthetifcher Zirkel. die

Preisanfgabe vorzulegen. wer größer fei: iller
oder Goethe. Man kennt das Wort des großen
Altmeifters von Weimar. daß die Deutfchen froh
fein könnten. zwei Kerle wie ihn und Schiller zu
befitzen. So ftehen fi

e in Weimar beide zufammeii
au dem Sockel. denfelben Lorbeerkranz faffend.
un fo

h
a
t fi
e die Litteraturgefchichte kanonifiert.

Eine gei tige Einheit fcheinen fi
e

zu bilden. ein
Doppelgeftirn. deffen Licht fich miteinander mifcht
und wie ein Strahl in die Ferne der

Zukunft
noch

leu tet zu den vielen angeborenen efchlechterii.
die iefer Strahl erft nach Jahrhunderten erreicht.
So fcheint es - aber in Wahrheit ift es nicht

fo. Das Leben der Wirklichkeit. das alles trennt.
hat auch das Licht diefes Doppelfterns von Weimar
gefpalten. und wie die Sterne des Himmels ein
mal heller und das andre Mal weniger hell funkeln.
wie

ih
Jr Glanz ic
h verändert und trübt. fo if
t es

auch iefem Li t gefchehen. Schiller und Goethe
find im Leben unfrer Nation nicht zufammen:
gegangen. vielmehr waltet zwifchen ihnen ein
idealer Wettftreit in der Beherrfchung der Geifter.
Einer von ihnen leuchtet immer den wechfelnden
Gefchlechtern heller als der andre. Als S iller
geftorben war. ivurde Goethe der litterarifche roß
meifter. zu dem die Beften der europäifchen Nationen

wallfahrteten. Dann ging Schillers Ruhm auf wie
eine Sonne und verdeckte den unfterblicheii Freund;
er
hatte

die großen Jdeale des politifchen Lebens
ver ündet. die den großen Kamp der Geifter im

neunzehnten Jahrhundert ausma jten: das Vater
land und die reiheit. Es kam das Jahr 1859.
die huiidertfte iederkehr feines Geburtstages. Am

hundertften Geburtstag Goethes war es ftill ge

wefen

in den deutfchen Landen. man feierte kein

Fet. man fang ihm keine Hymnen. denn für die

roßen Volksmaffen war Goethe kaum ein Name.

?ü
r

die litterarifch Gebildeten wiederum nichts
andres als der fteife. langweilig-formelle Geheimrat.
Goethes Jugend war ini Gedächtnis der Nachwelt
vergeffeii und verfchiittet. Schiller dagegen blühte
wie in ewiger Manneskraft. Er hatte das Vater
land gefchaffen. das geiftige Vaterland. in dem
alle Deutjchen von der Meniel bis zu den Alpen

fi
ch

zufamnienfanden; in Schillers Jdealismus lagen

ie ftarken Wurzeln diefes Vater andes. und fein
hiindertfter Geburtstag ivurde den Deutfchen daher

N
r nationales Einheitsfeft. ehe fi
e felbft eine
ation geworden waren, Diefer Jubel verpuffte
nicht in begei terten Reden und germanifchem Zech
gelage; er f juf fich fogar eine That. Damals.
1859. regte der Major erre die Schiller-Lotterie
und aus deren Ertrag die Begründung der Schiller
Stiftuiig in Weimar an. Das deutfche Volk ühlte.
kurz bevor es die Kur von Blut und Eifen urch:
machte. daß es feinen Denkern nnd Dichtern auch
etwas fchiildig fe

i - die Schiller-Stiftung wurde
das große Nationaldenkmal für Schiller: junge und
alte Talente. welche die Not des Lebens packte.

find diefer
Stißtnng

zu reichem Dank verpflichtet
worden, Noch eiiteiftfie die große Notftandsbüchfe
der litterarifchen Earriere. die Alters- und Jn
validitätsoerforguiig derer. die das Fundament
ihres Dafeins in der Spitze einer Feder fehen.
Aber als Ehidher der Ewig'nnge nach vierzig

Jahren
ivieder des Weges dur Deutfchland kam.

fan erden Schillerjnbel verrauf t
. Man pries und

preift in litterarifchen Kreifen oethe und nichts
als Goethe. Das junge Gefchlecht nach den großen
Kriegen. in die

ih
re

Väter noch das frifch-fröhliche
Reiterlied: ..Wo l auf. Kameraden. aufs Pferd.
aufs
Pferd!“

begleitet. hatte keine

c(feelif

e Saite

mehr ür Schillerfches Pathos. Au frei ic
h

nicht

für Goethe. man opferte vielmehr den Göttern des
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Auslandes. aber Goethe war dafür von den Ge

lehrten neu entdeckt_ worden. und fie lobteii ihn
allervrten, Jetzt reckte der Altmeifter von Weimar
erft feine volle gigantifche Verföulichkeit aus. man
erkannte. daß der naturwiffenfchaftlich-philofophifche
Geift des Jahrhunderts in der Seele des Mannes
lag. der an deffen Anfang geftanden. Und nun

fand man auch den Weg zurück zu dem jungen
Goethe. dem Berfaffer des „Götz“. des „Werther“
und vor allem der Lieder. Einheit und Freiheit.
die Schiller als Ideale au'geftellt. hatte man ja.
foweit Ideale fich verwirklichen laffen. man war ge

fättigt
in diefer Beziehung - der Reiz der Wirklich

keit ockte allein und mit ihr auch die Kunft. diefe
Wirklichkeit im tiefften Sinne zu erfaffen und in

fich aufzunehmen. wie es das große Auge des
Weimaraner Olmnpiers vermocht hatte.
So ftehen wir jetzt iin Goethe-Kultus. find wir

nach dem Auerbachfchen Wort ..goethereif“ geworden.
Wir. das heißt die Schriftgelehrten. die Dichter.
die Künftler. Für diefe war der hundertfünfzigfte
Geburtstag Goethes 1899 ein Feft des Geiftes. auf
dem fi

e die Herrfchermacht des Dichters über das
neue. kommende Jahrhundert verkündeteu. Man
beeilte fich. ihm neue Denkmäler zu fehen oder
doch zu planen. fo im befonderen an den Stätten.
wo der junge Goethe gelebt und gedichtet hatte. in
Leipzig und Straßburg. Hatte Schiller feine Stif
tung. fo durfte auch Goethe fi

e ni t entbehren.
Dem Reichstag liegt gegenwärtig eine etition zahl
reicher Schriftfteller und Künftler vor. die Er
richtung einer Goethe-Stiftung zur Förderung und
Unterftützung des Schrifttums dadurch

herbeizuführen. da die Theaterdirektoren und Ver eger ge
nötigt wer en. von honorar- und tantiemenfreien
Werken und Aufführungen

einen gewiffen Pro ent
fatz abzuliefern. In Düffeldorf. der rheini cken
Kunftftadt. md unter dem Ehrenprotektvrat es
preußifchen inifters des Innern zu Ehren Goethes
rheinifche Feftfpiele eingeri tet worden. die all
jährlich ftattfinden. und auf enen die

dramatixchenMeifterwerke Goethes. Schillers. Leffings. S ake
fpeares und fo weiter von erften Künftlern gegeben
werden. Freilich nicht ohne Murren der Goethe
Berehrer vom ftrengen Kanon. die der

Angi

t find.

e
f er amein rheinifcl es Goethe-Mufeum fe
i

hier

Matze gewefen. denn was habe es mit Goethe zu
thun. wenn man Leffings ..Emilia Galotti“ oder
Shakefpeares ..Viel Lärm um Nichts“ aufführe?
Auch der Einwand. daß man die Klaffiker' popu
larifieren wolle. treffe nicht zu. denn die Vreife
diefer

Feftaufxührungen
feien nur auf die oberen

Zehntaufend* erechuet.
Von Schiller if

t es ftill
lgeworden.

An ihn. der
in der Reichshauptftadt vie eher fein Denkmal er

hielt als fein roßcr Bruder in Apoll. denkt man
dort nicht mehr. Die Litteraturprofefforen lefen
lange Kollegs über Goethe; Schiller gehört für fi

e

nur noch in die allgemeine Litteratnrgefchichte.
Wir befitzen ein halbes Dutzend trefflicher Bio
graphien über Goethe; die einzig hervorra ende.
die S iller gilt - die von Weltrich -. ift isher
nicht ü er den erften Band hinausget'ommen. Unfer

naturwiffenfchagtliches
Zeitalter hat keine Fühluug

mehr mit Schi (ers Ideen und Geftalten. Das ift

die Lehre des Hörfaales und des litterarifcheu
Marktes.
Allein trotzdem erlebt diefe Welt die Ueber

rafchung. daß Schiller nicht fo tot ift. wie man ihm

nachfagt. Die
deutfche

Frauenwelt hat ihn nicht
aus dem erzen ge affen. Zu derfelben

k
eit. wo

man ihre eilnahme anruft um ein Den mal für
die Frau. die der Welt den großen Wolfgang ge:
fchenkt hat. für ein Standbild der Frau Aja in

Ürankfurt.
wenden fich deutfche

?rauen

mit einem

ufruf an ihre Mitfchiveftern. die undertfte Wieder
kehr von Schillers Todestag - 9, Mai 1905 Y
durch ein Denkmal zu ehren. und zwar nicht durch
ein Denkmal von Stein oder Erz. fondern durch
ein foziales Liebeswerk. Die Schiller-Stiftung foll
einen neuen Fonds erhalten. uni ihren Zweck in
reicherem Maße erfüllen zu können. und das Werk.
das deutfche Männer am hundertften Geburtstag
des Dichters ins Leben riefen. ivollen die deutfchen
Frauen nun durch ihre freiwilligen Beiträge er
gänzen und vollenden in dankbarer Anerkennung. daß
der Dichter ..die höchften Ideale fittlicher Kraft
in feinen Frauengeftalten verkörpert hat“. Hier
aben wir ein volles Bekenntnis der deutfchen
rauenwelt für Schiller. und

mancher
Goethe

erehrer. der Goethes Frauengeftalten isher turm
hoch über die Schillers ftellte. wird es gewiß mit
Ueberrafchung lefen. Nicht Klärchen und Gretchen.
Iphi enie und Leonore.

nicht
Mignon und Bhiline

find ie fittlichen c"jdeale er deu chen Frauen
welt. fondern Luife. ie Iun frau o anna. Thekla.
Bertha. Gertrud Stauffa er. aria Stuart -
in ihnen liegt. was die rauen als eiligtum ihres
Herzens empfinden, Un Schiller. er ja auch in
feinen Gedichten immer ein echter Frauenlob war.
ilt den rauen vor allem darum. weil er ihr
Herold. i r Anwalt i*t. Wie die Männer über
ihn denken. was und o fi

e etwas zu feinen Ehren
planen. kümmert fi

e ni t. Sie würdigen den
Dichter allein nach ihrem erzen und

ihlren
eignen

Eigenfchaften. Wer will es tadeln? uch darin
liegt wohl-eine Emanzipation. die Loslöfung der

Frau vom männlichen Urteil; was fi
e bisher

zwifchen den Wänden der Häuslichkeit geübt. nach
ihrem eignen Gefchmack zu urteilen und zu wählen.
vollführt fi

e nun auf dem Markt der Oeffentlichkeit.
So erhebt denn die deutfche

Frau
in der Zeit

unfers Goethe-Kultus laut un entfchieden ihre
Stimme für Schiller, Und auch den Unfterblichen
auf dem Olymp dürfte diefe Varteiuahme freuen.
Diefe Frauen find in der Mehrzahl Mütter. und
fvlange er ihnen iin , erzen lebt. werden auch die

Söhne und Töchter diefer Mütter einen marinen
Hauch feines Geiftes zu fpiiren bekommen. Daß
der fittliche Idealismus Schillers noch Deutfch
lands Frauen erfüllt. if

t die befte Gewähr dafiir.
daß er dein heranwachfeuden Gefchlecht nicht ver:

loren gehen wird.

Hie Schiller
- die Frauen.

ch
ie Goethe

- die
Männer! Noch mancherlei S lüffe ließen fich
daraus ziehen und feien ftilleni Nachdenken empfohlen.

Zu leugnen aber if
t nun einmal nicht. daß Goet e

in der Verehrung unfrer Zeitgenoffen das fiegrei e

Geftirn darftellt. Es giebt noch einen andern
merkwürdigen Beweis dafiir. Schiller hat eine
politifche Rolle im Leben feiner Nachwelt gefpielt;
er war als Dichter der Freiheit der Herold der
bür erlichen Demokratie. und manches ei nete ihn.
auck? der Dichter der modernen Arbeiter ewe ung

u fein. Er ift es nicht. vielmehr wendet fi die
fozialdemvkratifche

Wicflfeufchaft

- man kann wohl
von einer folchen fpre jeu -. viel mehr dem litte
rarifcheu Zuge der Zeit folgend. Goethe zu. Die
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..Excellenz voti Weimar“
- mati denke fi ! -

als Arbeiterdichter! Und doch find die wiffetitchaft
(ich gebildeten Führer der Arbeiterbewegung eifrig
beftrebt. für Goethe bei den Arbeiterti Propaganda
zu machen; findeti fi

e

doch fogar in dem großen
„Watrderbiitid“ iti ..Wilhelm Meifters Wanderjahre“

fo ettvas wie ihr fozialiftifches Ideal wieder. Wie
der deutfche Arbeiter Schiller und Goethe lieft ttttd

verehrt. darüber wird freilich tiicht viel t
i fageti

fein. Nach dent Ergebnis eitter kleinen llmfrage.
das der Pfarrer Bfannkuche ji'itigft in einem lefens
werten Schriftcl en veröffentlicht hat (..Was lieft
der deutfche Arheiter?“). tvurde Goethe 137 mal in
16 Bibliotheken ntid Schiller 106 mal iti 18 Biblio

einmal eiti Dieitfttnädchen oder eine 7 abrikarbeiterin

nach beiden Namen fragt; fi
e wif eti nichts von

ihnen. ..Sah ein Knab' ein Röslein ftehn“ und
..Mit dem Pfeil dem Bogen“ habeti fi

e eitimal in
der Schule gelernt. wie fie ebeti gelernt habett. daß

2 >( 2 : 4 ift; alles atidre find ihnen böhtnifche Dörfer.
Utifre Volksfchule thut nichts. um iii die jungen
Seelen auch nur eine Ahnung davott zu legen.
was Goethe und Schiller utifrer Nation bedeuten.
Wie f ol( die Jugend fpäter dafür Jittereffe etvinnett.
wenn fi

e tiicht eititnal die Namen der ioteiden er
fährt? Weder Goethe noch Schiller find volkstüm
lich. fi

e fitid es nicht eititnal in den Sachen. die
bei ihtietr wirklich volkstütnlichen Charakter haben.

'LIF-'"d'ßfkm.- f

lfilifil.vonChi:Herbft.Ho'vbet.,Worm..
Das "oriüruliäie Zeitlos.. in v1.11... (cm Zelte40,)

theken gelefen. Heine übertraf fi
e mit 215 mal in

18 Bibliotheken. tvas arts feinen fozialiftifchen
Ideen verftändlich ift. Die Ziffern geben nur einen
dürftigen Anhalt. immerhin beweifeti fi

e

doch eine

lebendige Anteilnahme unfrer Arbeiterwelt an den

Herden tttifrer klaffifcheti Litteratur.
Das if

t um fo bemerkenswerter. als - tnati
kann es nttr mit Bedauern tiiederfchreiben - die
in nnfern Volksfchtilen erzogene Jugend dort weder
von Goethe noch voii Schiller etwas erfährt. Man
kann diefe Thatfache beftätigt findeti. wenn tnaii

Nichts if
t

fchmerzlicher als diefe tiefe Kluft. die das
eiftige Lebeti der Gebildeten von dent der breiten

affen trennt. und nichts wäre erfreulicher. als
wenn es eitiinal dazu käme. daß auch unfre Volks
nnd Fortbildungsfchulen auf den Höhepunkt des

dentfchen Unterrichts die Namen Goethe und Schiller
ftellten. wie im evangelifchetr Religionsunterricht
es tttit dem Namen Luther gefchieht. Das wäre das
fchönfte. idealfte Denkmal. das den beiden Unfterb
lichen von Weimar. den Schöpfern uttfers modernen

deutfcheti Schrifttums. errichtet werden könnte.

Hellmuthwiellie.
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bei marktplani in Nürnberg um 1500.
(Zu der Abbildung Seite 36 und 37.)

'|
n dem Hochzeitsgefchenk. das die Stadt Nürn

berg dem Prinzen Rupprecht von Bayern
fpendete. hat Brofeffor Van( Ritter. der fo ineifterlich
die Stoffe aus der ruhmreichcn Vergangenheit feiner
Baterftadt zu behandeln verfteht. wiederum in

künftlerifcher Vollendung ein Stück Alt-Nürnberg
verkörpert: einen Teil des von fo herrlich malerifcher
Architektur be renzten Marktplatzes. wie er fich im

fünfzehuten Iahrhundert gezeigt. Da ftrebt in
feiner urfpriinglichen. an Ornamentik und Farben
pracht reichen Geftaltuiig der ..Schöne Brunnen“
iu die Höhe. da präfentiert das fo eigenartig ge
formte alte Batrizierhaus an der Ecke feine mit

Fresken Y eines der vielen auf jenem Matze ab
gehaltenen Turniere darftellcnd * gefchinückte
Faffade. Und dort. mit dent Ausblick nach dem
altehrwürdigen Gottes aufe von St, Sebald. eine
verfunkene Perle der otik. die ..Alte Schau“. von
der dafelbft abgehalteneu Probe der Silbergeräte

i

...btw .

4

fo benannt. Vorzüglich ügt fich das Leben und
Treiben jener niittelalterli en Zeit in das Straßen
bild ein: der Reifewagen mit feinen ihm entftiegenen
Infaffen. der galaiite Ritter. der eben feiner Dame
eine Bluuieiifpende überreicht. die bewehrten Mannen
als Begleitung des Gefährts und fonftige- iguren.
Daß der Künftler in den beiden feitlich vom

“
chönen

Brunnen fteheuden Edelleuten zwei um das neue
Nürnberg hochverdiente Männer. Oberbürgermeifter
l)i_*.Ritter von Schuh und den Borftand des Ge
meindekollegiums Heffe. vereivigt hat. mag hier noch
Erwähnung finden. 30m 7...,...

das kuciüismcbe Innere in [natur.
(Zu der Abbildung Seite 88.)

ie Anfänge des ehemals kurfürftlichen Schloffes
in Mainz datieren bis zum Jahre 1627 zurück.
Es diente als Refideuz der Kurfürften. bis während
der Revolutionsjahre die Klubbifteu es für ihre
Beratungen in Aiifpruch nahmen. Napoleon über
wies es dcr Stadt. in deren Befitz es fich noch

heute befindet. Im Laufe der Zeit
war das Schloß bis zum Heu
niagazin herabgcwürdigt und hatte
hierdurch wie durch Krieg uiid Un
wetter ftark gelitten. Seit etwa
dreißig Iahren war eine Renova
tion geplant. mit der endlich in

diefem Frühjahr begonnen werden
foll. Das Reich wie der heffifche
Staat haben hierzu die Summe
von 900000 Mark bewilligt.

Zwei Werke a e

- 1 een Johannes 65er.
(Ziehe auchdie Kunttbeilagevor Seite 1.)

ons Kaftell
der alten Saalburg.

das einft der römifche Kaifer
Antoninus Pius (138 bis 161 nach
Ehriftv) erbaut lhaben foll. wird
jetzt bekanntlich auf Koften des
Reiches erneuert. Kaifer Wilhelm
wendet diefer Rekonftruktion die
lcbhaftefte Aufmerkfamkeit zu und

h
a
t den Berliner Bildhauer Io

annes Götz damit betraut. eine
Statue des Aiitvniiius Pius zu
fchaffen. die vor dein Pfeiler zivifchen
den Eingangsthoren der Lotto.
aeenmana fich erheben foll. Die

Figur

if
t

2.40 Meter groß und
ommt im Laufe des Sommers ur
Aufftellung. Der Kitnftler h

a
t

noch ein andres bedeutfames Werk
fertiggeftellt. das für Ma deburg
beftimmte Denkmal der *önigin
Luife. Es zeigt die von jugend
lichem Liebreiz um offene Geftalt
der Königin im mpiregewand.
ein Diadem im lockigen Haar. eine

Rofe iii der Linken. In Marmor
austeführt. foll das Monument
ini xzuni enthüllt werden.



die
och f'chwammen auf den gelbgrauen. von

bläulichen Tinten überflimmerten Wogen
der Elbe große Stücke Eis. Es fah in

feinem tauendenZuftand aus wie weißlich fchmutzi
ger Schaum. In rafcher Bewegung trieb es dahin.
meerwärts. denn vom gefchmolzeneu Schnee und
den Regengüffen der letzten Wochen war der
Strom von fehr hohem Wafferftand. und fein
Fluß erfchien viel gewaltiger als fonft. wo er fich
breit und träge durch die norddeutfche Tiefebene
drängt.
Unter dem fehr hellblauen und von bleicher

Reinheit ganz erfüllten Himmel wehte ein herber
Aprilwind. der von Often kam.
Mit dem Strom. nah am Ufer der mecklen

burgifchen Seite und in ficherer En ernung von
der für den Dampfervert'ehr dur Schwimm
tonnen gezeichneten Wafferlinie. trieb ein flaches.
großes. kahnattiges Schiff. Es war mit Ziegel
fteinen beladen. fo fchwer. daß nur längsfeit die

oberfte Blanke noch über die Flut reichte.
Vorn aus dem Schiff ragte der breite flache

Bau einer Kajüte empor. Sie war knallgrün
angeftrichen. ihre Konturen aber und die winzigen

zwei Fenfterrahmen mit leuchtend weißer Oelfarbe
umzogen.

Hinten im Schiff befand fich noch ein folcher.
aber erheblich größerer Kajütenbau. Bei diefem
kam aus dem rünen Dach ein einfames Ofen
rohr herauf un ftand ein wenig fchräg. der
Windrichtung nachgebend. Eine Thür führte
hinein. mit Glasfenftern. vor denen weiße Gar
dinen befeftigt waren. die in ihrer Mitte von
einem roten Band zufammengefaßt wurden. fo
daß ihre Form einem römifchen ic glich,
Bor der Thür ftand. in dem engen kleinen

Raum zwifchen der Kajüte und dem Abfah. von
welchem aus das Steuer regiert wurde. die

Schifferfrau. Sie wufch das Gefchirr ab. das
beim Mittageffen gebraucht worden war.

Ihr Haupt gab fi
e unbedeckt dein Winde preis.

und er wehte alle blonden. kraufen Strähnchen
des Nachwuchfes. die fich noch nicht i

n die Flechten
hineinbrmgen ließen.

nach1

einer Seite. Manchmal

xtrich

die Frau fich mit em Arm die Stirn frei.
enn ihre Hände waren zu naß dazu.

Ueber Land und Meer. Jil.Okt.-Hefte. Mill. 10.

Naehe ist mein. 0c

1)ALWLZZLTY
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Novelle von Zeta Joy-Sci.

Sie war wohlgewachfen. von mittlerer Größe.
und auf ihrem jungen. fehr hübfchen Geficht lag
ein Ausdruck von Friedlichkeit. Sie fah aus wie
jemand. der ergeben und beruhigt fein Tage

V
e
rk thut. das ihm weder läftig noch fröhlich

eint.

Unfern. hart an die ebenfalls grün geftrichene

Waffertonne gelehnt. die in der Ecke auf dem

Abfatz ftand. ragte die Geftalt des Schiffers auf.
Er hatte die Hand auf das Steuerruder gelegt.
das wie ein mächtiger Arm von hinten her über
den Raum fich reckte und faft an die Kante des

Kajütendaches ftieß.
Flußfchiffer Zernitz war ein Mann von ge

waltigem Körperbau. Sein bartlofes Geficht mit
der großen. geraden Nafe und dem feftoerfchloffenen
Mund war von Furchen durchackert. Seine Haut
erfchien fahl. feine Augen lagen tief. und ihrer
Farbe wurde man nie recht ficher. Sie konnten
lange und durchdringend auf einem Menfchen
ruhen. fo daß diefem nicht wohl ward. zu andern

.Zeiten aber unficher hin und her flackern. Er
trug kleine goldene Knöpfe in den Ohren. von

feiner Ingend her. wo er Matrofe auf großen
Kauffahrteifchiffen gewefen war, Seine Haare.
grau und fträhnig. fielen bis auf feine Schultern;

fi
e

fahen aus wie eine Garnitur von Franfen
um eine blanke. elfenbeinerne Halbkngel. Aber

zwifchen der Stirn und dem kahlen Schädel ragte
dem Manne ein einzelner granerHaarbufch. den nun
der Wind zuweilen über das Geficht hinabfegte.
um ihn gleich darauf felbft wieder zurückzuftreifen.
Diefer beftändig bewegte Haarbufch über dem

düfteren Geficht voll Leiden oder voll Fanatismus
gab ihm etwas zugleich Furchtbares und Groteskes.
Sein Rumpf war eng von einer dunkelblauen.

grob geftickten Iacke umfchloffen. Die Narbe des

Strickmufters glich Vanzerfchnppeu. Seine dunklen

Hofen endeten iii-ungeheuren
Wafferftiefzeln.

deren

Füße rötlich überpudert waren. denn er Wind
ftreifte hart über die Ziegelfteine. und wenn der

Schiffer auf dem Brett innerhalb der Bordkante

entlang ging. fchritt er durch eine feine Schicht
hellroten Standes.

Zu Füßen des Schiffers lag fein Hund. Es
war ein weißer. kurz- und glatthaariger Hund.

6
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mit einem großen braunen Fleck. der wie ein

Sattel auf feinem Rücken faß. Das Tier hatte
die Vorderpfoten flach vor fich ausgeftreckt. fi

e

waren auch rötlich vom Ziegelftaube. Den Kopf

?l
ie
lt der Hund aufnierkfam erhoben. Mit feinen

ugen Augen. die wie fchwarze Perlen aus dem

weißen Fell glänzten. fah er der Frau _unveiwandt
bei i ren Hantierungen zu. Manchmal bewegte
er beifällig -feinen glatten Schweifftummel.
So trieb das Schiff mit dem Strom dahin.

Auf dem metallifch unruhigen Glanz der Waffer
fläche bildete es einen bunt-behaglichen Farbenfleck.
Die hellrote Ladung dehnte fich von einer grünen
Kajüte bis zur andern. und über die Fläche der

Ziegelfteine hinweg fahen fich die ineißumrandeten
Kajütenfenfter an wie freundliche alte Frauen
augen.
Der hohe Maft ragte kahl mitten zwifchen den

Ziegelfteinen empor. Das Segel war en an ihm
zufainmengebunden. zehn-. zwölfmal. d

u
?

es fich
wie eiiie graue. lange Wurft am blanken braunen

Holz hinabzog.
Und hinter dem flachen. farbenbunten Kahn.

hinter der Linie des fteil aufrechten Maftes. hinter
der mächtigen Geftalt des Mannes am Steuer

dehnte fich das weite Elbthal im bleichen Licht
des herben. klaren Apriltages. Links fäumte das'
mäßig hohe hannover-fehe Ufer den Strom ein. mit
gelbfahlen Farben. denn der Vorfrühling hatte noch
nicht die Rafenhänge der Deiche zu* grünen ver

mocht; rechts zog fich. auf Steinwurfweite vom

dahingleitenden Schiff entfernt. das inecklenbnr

gifche Ufer entlang. noch brännlich verfchlammt
von einer Ueberfchwemniung. die fich erft vor

wenig Tagen verlaufen hatte. Ab und an hing
ein Weidengeftrüpp fchwankend auf der Grenze
zwif en Ufer und Strom. Die Wellen hatten
das ahle Gezweig mit allerlei Tang behängt. und
von ihrer Richtung war diefer Behang ganz nach
einer Seite geftrichen.
Voraus ward fchon die Riefenbrücke fichtbar.

die bei Lauenburg den Elbftrom überfpannt.
Unter ihren Bogen hindurch fah man rechts die

rotgrauen Häufer der Stadt. die mit ihrem Fuß
im Waffer ftanden. Der mächtige Oberbau der
Brücke glich einem Filigrangerüft von unzähligen
eifengrauen Stäben nnd gebogenen Linien. die

fich. i
n gleichen Zwifchenräumen. zu ftarren. turm

artigen Pfeilern hinfchwangen. an ihnen gleichfam

ausruhend. -

Und hinter der Brücke. an der roten Stadt
vorbei. flutete der Strom weiter. immer weiter.
Er verfchwamin in dem bläulichen Dunft. der das
Bild der Gegend fern überfchleierte und der Riefen
brücke einen mhftifchen Hintergrund gab.
Gerade hnfchte ein Schnellzug zivifchen den

Linien und Stäben dahin. Ein wenig Rauch
wölkte ausfeiner Lokomotive. ein wenig fchütterte
die Luft von verhaltenem Rollen und Dröhnen.
Und gefpenftifch jagte das vorbei,

Die Schifferfrau reckte nicht den Kopf danach
um, Gerade ftellte fi

e den letzten Teller in den

flachen Gefchirrfchrank. der drinnen an der Rück
wand der Kajüte zwifchen den beiden Fenftern
angebracht war.
Als der Mann fah. daß die Frau ihr Ge

fchäft beendet hatte. fagte er:

„Anne. nimm das Steuer. ic
h wil( nach ihm

fehen."
Sie trat auf die Stufe. und da ihr Arm zu

fchwach war. das Steuerruder zu halten. ftemmte

fi
e

fich niit ihrer ganzen Rückenbreite dagegen und

xtreekte
nach rechts und links die Arme aus. mit

en Händen an das Holz greifend.
So ftand fi

e und fah aufmerkfam voraus.
damit fi

e nur nicht den leifeften Druck gegen das
Steuerruder verfäume. und damit die „Johanna"
nur ja fchön in der Mitte den äußerften Brücken
bogen der rechten' Seite paffiere,

Troh aller Gewiffenhaftigkeit. womit fi
e ih
r

Amt verrichtete. während ihr Mann in der kleinen
Vorderkajüte nach dein kranken Schifferknecht fah.
träumte die Frau noch ein wenig über Vergangen
heit und Ge enwart.

Ja. fi
e

hatte es doch gut. Nur ihr Mann.
der dauerte fie. Nie vergnü t. und war doch
weder krank und hatte doch keine Sorgen. Wie
konnte das nur fein? Anne verftand es. nicht.
Sie war keine von den Lauten und Luftigen. gar
nicht. Aber es gab doch fo viel in der Welt.
worüber man fich ftill dankbar freuen durfte,
..Nicht. Vhhlax?" fragte fi

e jetzt laut den

Hund. Und Bhhlax. als habe er den Gedanken

gang feiner Herrin erraten. richtete fich an ihr
auf. legte feine Vorderp'oten gegen ihre weiße
Schürze und bewegte zuftimmeiid feinen Schwanz
ftunnnel.
Wie wollte Anne es ihrem Mann gönnen.

daß auch er einmal frohen Herzens werde! Früher
hatte fi
e immer gehört. daß die Gottesfürchtigen

heiter und zufrieden fein könnten; fo hatte der

Vaftor wenigftens damals in der Konfirmations
ftunde gefagt. Aber ihr Mann. der fo fromm
war und immer in der Bibel las. der fah doch
nie heiter. nie zufrieden aus.

Böfe war er freilich auch nicht. nie heftig. nie

ungerecht. .

..Sonft hätt' ic
h

ihn auch nicht genommen.

nicht Phhlax?“ fagte fie.
Und Vhhlax wedelte abermals und bellte ein

wenig und fprang hin und her.
,Als wenn er merkt. daß wir nun bald da

find.“ dachte fi
e bewundernd.

Ihre Mutter hatte es ihr genug vorgeftellt.
ob fi

e wiffe. was fi
e

thue. wenn fi
e einen fo alten

Mann nähme. Dreiundfünfzig zu oierundzwanzig
der Unterfchied war doch ftark.
Aber Anne fagte. fi

e wiffe. was fi
e

thue.
Und wie fchön fi

e und die Mutter es hatten
feitdem! Wieder dachte fi

e es voll Dank.
Die Mutter war die Tochter eines Volks

fchullehrers gewefen und hatte nie gedacht. daß fi
e

einmal fo hart mit Flicken und Nähen ihr Leben

friften falle, Aber nach dein vorzeitigen Tod ihres
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Mannes. des Schreibers bei der Staatsanwalt

fchaft. blieb ihr nichts übrig. als von Haus zu
Haus. Tag ein Tag aus. ihre kleine fchwarze
Handtafche zu tragen und in Hinterftuben und in
lärmvollen Kinderzimmerti. Berge voll Wäfche oder

Haufen zerriffener Kittel und Hofen vor fich. zu
nähen und zu ftopfen und das Effen zu genießen.
das man ihr vorfeßte. mochte es nun für ihren
- leidenden Magen fchädlich fein oder nicht.
Anne war faft immer fich felbft überlaffen.

kochte fich mittags eine Suppe. lebte meift von
Brot mit Schmalz und lernte und lernte! Sie
wollte was werden. Die Familie tttußte wieder
in die Höhe! Das befpracheti Mutter und Tochter
oft. in einem füllen kleinen Hochmut. der ic

h an
die Tradition der gebildeten Herkunft der utter
klammerte.

Gleich nach ihrer Konfirmation kam Anne i
n

Dienft. Ganz fein als „Kinderbenne“. Sie hatte
mehr Plage. weni er Lohn und tveniger Freizeit
als ein Dienftmäd en. Bon ihrem fechzehnten bis

zu ihrem vierundzwanzigften Jahre war fie in drei

verfchiedenen Häufern. Ja. da machte man Er
fahrungen! Befonders wenn die Mannsleute einen

hübfch fanden. Anne konnte es heutigen Tages

noch nicht begreifen. wie Männer fo utiverfchämt
und fo gemeinen Sinnes fein können. Ihre erften
beiden Plätze verließ fi

e entrüftet wegen der Nach
ftellungen. die fi

e dort erfahren. Dann kam fi
e

in eine Hauptmannsfamilie. wo fi
e bis zu ihrer

Heirat blieb. Ach. das wareit nette Menfchen
gewefen. Aber fo arm. fo arin. Und mußten
noch nach außen hin allerlei vortnachen. Wie
dürftig es eigetitlich herging. durften nicht einmal
des Haupttnanns Vorgefetzte ahnen,
Das kam. Hauptmanns tvareti fechs Jahr

heimlich verlobt gewefen und hatten dann aus
Liebe geheiratet, Und durch die Liebe fanden fi

e

auch die Kraft zu dem heimlichen Kampf. Anne

half tapfer mit. Lohn und Koft waren fchmal.
Aber wie hätte Anne die arme Frau verlaffen
können. die weittte. wenn ein Glas zerbrach. die'

fchlaflofe Nächte hatte. wenn eine neue Blufe not

that! Damals hatte Anne fo recht eingefehen.

daß Nahrungsforgen das fchrecklichfte find. und

daß fi
e keinen Stand verfchonen.

Ab und an. wenn fi
e Sonntags ihre Mutter

auf ein Nachmittagsftündchen befuchte. ftand fi
e

wohl ttiit diefer vor der Thür des Haufes und
erzählte fich was mit den Nachbarn. Am Ufer- die Mutter wohnte in einem Hinte tübchen
an der Obertrave »- lagen die „Stecknitz cihrer“.
und es erfchien Anne immer höchft anziehend.
fich auszudenken. wie gemütlich es fich i

n
fo einer

fauberen Kajüte müffe leben laffen. Bei diefen
Stra enkongreffen von Männern und Frauen.
die. jedem Wirtshausvergnügen abhold. fich bei
einem Gefpräch in frifcher Luft eine befcheidene
Erholung gönnten. lernte Anne den Schiffer
Zernih. den Befitzer der „Johanna“. des größten
und beftgehaltenen „Stecknikzfahrers“. näher kennen.

Zernitz war eine Per önlichkeit unter diefen

Leuten. Nicht wegen der düfteren Gewalt feiner
Erfcheinung. fondern weil er Geld hatte. Außer
dem Schiff. das vom Frühling bis zum Spät
herbft. von Eiszeit zu Eiszeit imttter mit Fracht
bis tveit die Elbe hinauf oder auch die Trave

hinab bis nach Travemünde zu fahren hatte. be

faß Zernitz noch ein Haus an der Obertraoe.
zwifchen der Effengrube und der Hartengrube,
Ein von Oelfarbe gelblichblank glänzendes Haus.

in deffen erftem Stock mit den drei grün um

rahmten Fenftern ein Zollkontrolleur wohnte.
Auch die Dachftube war vermietet. während Zernitz
felbft die drei Stuben unten bewohnte. die mit

fchönem Hausrat von feinen Urvätern angefüllt
waren. So viel die Antiquitätenhändler auch bei
ihm einfprachen. er gab nichts her. Vornehme
Herren aus der Stadt boten ihm für dies und
jenes Stück viel Geld. er fagte immer nein. Ein
mal war ein Senator. der Schnitzereien aus dem

fiebzehitten Jahrhundert fammelte. felbft bei ihm
getvefen. hatte ihn „mein lieber Herr Zernitz“ ge
natint und ihm durchaus eine alte Uhr abkttöpfen
wollen. Aber Zernitz blieb ftandhaft. und' der
Senator tvar fchließlich objektiv genitg. zti fagen:

„Sie find ein Mann von altem Schlag. Sie
haben recht. Aber follten Sie ohne Leibeserben
fterben. fo laffen Sie wenigftens das Mufeum
Ihre Sachen haben; .es if

t

doch mehr als ein
Stück des lübfchen Kunfthandwerks dabei.“
Die Nachbarn fchätzten Zernitz auf einen

Mann. der neben feinetn Berdienft noch an die

Zweitaufend Zinfen habe.
Das mit den „Leibeserben“ ging Zernitz nach.
Er geftand das nachmals Autres Mtitter. Er
hatte eigentlich niemals heiraten wollen. Warum
nicht?
- Darüber fchwieg er fich aus, Aber

ganz abgefehen davon. daß Aiitte es ihm ange

than hatte. die alten Sachen follteti noch lange

nicht ans Mufeunt kommen. und die alte Schiffer
familie Zernitz follte neu aufblühen

- fozufagen
zugleich mit dem Kanal. deit fi
e jetzt bauten.

Seine Boreltern waren fchon Flußfchiffer ge

wefen und hatten den Stecknitzkanal zwifchen Trave
und Elbe befahren. Und wie oft war nicht ein
Zerniß Aeltermann der Stecktiihfahrerinnung ge

wefen und hatte im Januar. wenn es bei der
„Kringelhög“. dent Stiftutigsfeft im Junungshaufe

in der Hartengrube. hoch herging. den Borfitz
gehabt. Dann kamett die jungen Kaufherren und
die erften Angeftellten aus den alten Handels
häufern und tanzten mit den Schifferfrauen und

Töchtern auf der Fliefendiele. und oben auf der
Galerie ftanden. kurze Tabakspfeifen ini Mund. die
alten Schiffer und fahen zu.
Als nach und nach der Stecknitzkanal feine

Bedeutung verlor und faft verfiel. fchlief auch die

Fahrt auf ihm beinahe ein. Doch waren Zernitz'
Vater und danach fein Sohn immer noch gefahren.
wenn auch nur bis ins Lauettburgifche hinein.
Nun kam der neue Kanal und mit ihm eine

neue Blütezeit für die Flußfihiffer. Und da f ollten
die Zernitz nicht mehr mitthun?
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Das alles hatte der Mann Annes Mutter lang
und breit erzählt. als ob es vieler und fogar

hiftorifcher Entfchuldigiuigen für feinen Eiitfchluß.
zu heiraten. bedürfe, Es fah beinahe aus. fagte
damals die Mutter. als ob er fich nicht das Recht
zugeftehe. zu heiraten. Wenn er ein Schiffer ge

wefen wäre. der über See fuhr. hätte man ja
beinah was dahinter oermiiten können. Aber fo?
Jedermann kannte doch Zernitz' Leben.
Und er fagte auch. was doch fchließlich die

Hauptfache war. daß Anne das erfte Mädchen
fei. dem er vertraue. Er achte es hoch. daß fi

e

weder puh- noch vergnügungsfüchtig fei. nie ein

Tanzlokal befuche und bei ihrer Herrfchaft treu

aushalte.
Anne fühlte fich fehr geehrt durch feinen An

trag. Es war der erfte. den fi
e überhaupt er

hielt. Ihr Herz war vol( Rührung und Dank
barkeit. Wie fchön konnte es nun ihre Mutter

haben! Keine Nahrungsforgen mehr! Und fie felbft!
Sie traute fich zwar gar nicht die Fähigkeit zn.
fich zu verlieben. denn ihr ivaren ja genug Manns
leute über den Weg gelaufen. Allein bei Haupt
manns die diverfen Burfchen und was fo an

Unteroffizieren. Feldwebeln und Ordonnanzen aus
und eingiiig! Aber felbft wenn fi

e

fich ma( ver
liebt hätte. arm wie fi

e war - da konnte es ihr
noch wie Hauptinanns gehen. die vor Sorgen ein

Iainmerleben führten.
Ihrer felbft ganz ficher. nahm fi

e die Werbung
an und ging mit einer gefammelten. ernften Freudig
keit in die Ehe hinein. Ihre Dame. die Haupt
mannsfrau. lobte weinend ihren Entfchluß. „Die
Liebe geht fchließlich. und die Sorge bleibt.“
fagte fie.
Damals freilich kannte fi

e Fritz Lankau noch
nicht. Er kam erft einige Monate nach Annes
Heirat in die Gegend . . . ,
Wie deutlich fah fi

e

feine braunen. ivarmen

Augen vor fich und fein hübfches junges Geficht
mit dem flotten dunklen Schniirrbart!
.O Gott. nein.c dachte Anne ängftlich und fchloß

die Augen.
Nur nicht an einen andern Mann denken.

Nur kein Unrecht thun. Auch nicht mal in die
Verfuchung dazu kommen.
Und mit gewaltfamer Sammlung trachtete fie.

fich ihre Mutter vorzuftellen.
Die faß nun im hübfchen Haus an der Ober

trave, Schiviegerfvhn und Tochter bewohnten es
mit ihr im Winter. Im Sommer kehrten fi

e nur

gelegentlich
für ein paar Nächte dort ein. wenn

er Kahn gerade in Lübeck Fracht abgab und
aufnahm,

Ia. Mutter hatte es gut. Mit dem Strick
zeug faß fi

e beim Kaffee. zu welchem es ein Rund
ftück mit Butter gab, Und im Schuniniern hielt

fi
e wohl mal einen kleinen Klöhnfchnack mit Frau
Zollkontrolleur ab. Und abends immer Brat

kartoffeln und jeden Sonnabend eine Frau für das
grobe Reinmachen.
„Dafürmüffen wir dankbar fein. nicht Vhhlax?“

fagte Anne. und der beruhigte. ftillfriedliche Aus
druck lag wieder auf ihrem Geficht.
Bhhlax ftand jetzt in frecher Erobererftellung

?räitbeinig
oben auf dem grünen Kajütendach und

e te.

Ein dunkler Schatten ging über das Schiff:
es trieb unter dem gewaltigen Brückenbogen

dahin.
Nun hieß es doppelt aufpaffen,
Da war Lauenburg. Rechts erhob es fich

am Ufer, Die Mauern feiner Häufer fchienen
aus dem Waffer einporzuwachfen. Deutlich fah
man an ihrem Fuß die Wafferlinie von der letzten
Ueberfchwemmung. Und hinter dem inalerifcheii
Gehocke von grau-rötlichen Mattern mit blanken
Fenfteraugen. von ragenden roten Ziegelgiebeln
und ftählern bliiikeiiden Schieferdächerii erhob fich
ein fteiler Hügel. Nicht überall deckte ihn
Rafennarbe. Bufch oder Anfiedlung von Häiifern
und Gärten. fein weißfandiger Grund brach ftellen
weife als heller Farbenfleck hervor.
Dahinter ftand der blaffe Himmel. zum male

rifchen Bild mit den kräftigen Farben einen felt
fam zarten Hintergrund gehend.

Auch die Männer in der Vorderkajüte hatten
den gleitenden Schatten bemerkt,

Der Schifferknecht lag faft verdeckt in dem

blauweiß gewürfelten Wuft feines ungeheuren
Federbettes; es füllte faft die ganze-Kajüte aus
und ließ nur Raum für einen lehnenlofen Holz
ftuhl und einen kleinen Verfchlag. in welchem der
Mann feine Habe aufbewahren konnte. Die beiden

Feiifterchen über dem Bett waren mit winzigen
Gardinen verhangen.
Den Knecht fror. er ließ nur fein mit graueni

Bart iimrandetes rotes Geficht fehen.
Vor dem Bett. die Riefengeftalt nach Möglich

keit zufammenkauernd. hockte Zernitz auf dem

Stuhl. die Ellbogen auf den Kiiieen. das Geficht
zwifcheu den Fäuften.
Sie beredeten fich lang und breit. denn der

alte Schröder war ein weitläuftiger Mann. der
jedes Wort dreimal fagen und dreimal hören
mußte. Er fprach plattdeutfch. fchlechtiveg. wie
er feit Kindesbeinen gethan. Sein Herr aber.
der zugleich fein Freund und fein Jugendgefpiele

ivar. redete nur hochdeutfch.
Ein feltfames. feierliches. langfames

Hochdeutfch.Alle Leute ivaren der Meinung. daß er es ic
h

durch fein vieles Bibellefen “angewöhnt habe.
Er felbft war fich wohl bewußt. daß feine

Angewohnheit des Hochdentfchfprechens Anne mit

beftimmt habe. ihn zu nehmen. Er kannte ihren
unfchuldigen kleinen Bildungsftolz. Der war
ihm lieb. Der fchien ihm noch eine Garantie

mehr.

Schröder hatte diefen Morgen einen fehr böfen

Zuftand bekommen. mit
Sclji'tttelfrof:)tB

und Glieder_
fchmerzen. er fühlte es felbft: der heumatismus

faß ihm in beiden Kniegelenken. Aber dennoch

fteifÖe

er fich darauf. daß er morgen beffer fell(
wer e.
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Daß er in Lauenburg ausgefchifft werden müffe
und in ein Krankenhaus folle. war ihm nicht klar
zu machen.
..Da krieg' ic

h

nich fait
- da krieg' ic

h

nich

fatt.“ jammerte er.
*

Ruhig erinnerte Zeruitz ihn daran. daß er ja

doch nicht effen könne und möge. und daß er heute
weder die fchöne Bierfuppe noch die Karbonade

angerührt habe.
Schröder blieb klagend dabei. daß man in

einem Krankenhaufe hungern müffe.
Mit erftaunlicher Geduld ertrug der Mann

das finnlofe Gejammer. Endlich fagte er. daß er

für feinen alten Schröder die zweite Klaffe be

zahlen wolle.
Dies verwandelte mit einem Schlage Schröders

Iammer in eine fehr zufriedene. faft prohenhafte
Stimmung. .In die zweite Klaffe follte er! Ia.
da konnte man fordern und fich etwas kochen und
braten laffen nach Belieben. dachte er. .denn
wer fi

x

bezahlt. if
t immer ein großer Mann!“
'

..Kann aber fin. dat dat d
i

an fös Mark
den Tag kümmt.“ fagte er unter Zagen und an
dächtigem Schauern vor fo viel Geld.

..Ich denke wie gefchrieben fteht. Lukas 3
.

Vers 11.“ fprach Zernitz ruhig.
Eine kleine *Laufe eiitftand. Und in ihr ging

es wie ein dunkler Schatten durch den dumpfen
Raum.

d l)*Das
Schiff glitt eben unter dem Brückenbogen

a in.

..Zernitz du bift bannig bibelfeft! Wer dat
von d

i

dacht harr'. as du noch'n jungen Minfchen
wäerft." bemerkte Schröder. ..Aber." fuhr er hoch
deutfch fort. weil er etivas fehr Wichtiges zu fagen

dachte. „aber Zernitz. mal muß es niir von die
Leber 'runter: es iftauch gut. mit die Frömmig
keit ein Maß halten. Gott bewahr' mich. daß ic

h

was Unchriftliches fag'! Nee. ic
h bin immer 'n

anftändigen Chriftenmenf chen gewefen und hoffe mal

*

auf'n feliges Ende. Blot noch nich to bald -
natürlich! Aber fieh mal. wenn du noch '

n See

kaptein wäerft! Draußen auf die See hat man

ja den lieben Gott viel nötiger. als wir Fluß
fchiffers ihn haben. Aber mit deine ewigen Bibel
citaten machft du dein' Anne das Leben noch
trift."
Es ging wie ein Beben durch die Geftalt des

Mannes. Die Fäufte fanken ihm nieder. In
feinem düftern Auge blitzte es auf,

..Hat fi
e geklagt?“ fragte er rauh. Der heiße

rote Kopf mit dem grauen Bartkranz bewegte fich

Zeftfig

verneinend hin und her auf dem blauweißen

if en. i

..Reel Gott! Din Anne! Die?! Ickmeen man

fo. als Warnung. Anne ift'n Perle.“
Der andre nickte mehrmals. wie um fich felbft

die Unzerftörbarkeit der Geduld und Bflichttreue
feines Weibes zu beftätigen. Dann fprach er. fich
näher auf den Kranken ueigend. geheimnisvoll:

..Aber
- wenn Gott fich nun ihrer zu be

dienen dächte. um mich zu ftrafen? Du weißt

wohl. wie es Mofes zweiunddreißig. Vers fünf
unddreißig. fteht: ihr Künftiges eilet herzu! Sieh
mal. Schröder. als du krank wurdeft. durchfuhr
es mich, War das der Finger Gottes? Nun

muß ic
h einen andern Schifferknecht nehmen.

Wenn es ein Knecht der Sünde if
t und verführt

mir mein Weib Li!"

Schröder fah dem Mann ftarr in das Geficht.
Er dachte allerlei: Daß man fich vor Zernitz

manchmal graulen könne; daß er noch überfchnappen
werde; daß das Unrecht. welches Zernitz in feiner
Jugend einmal begangen haben wollte. doch am
Ende mehr als ein „Unrecht" gewefen fei. So
einen Schiffer. den tritt fchon allerlei an in frem
den Landen. Und Zernitz war ja auch ein paar
Iahre überfeeifch gewefen. als fein gewaltthätiger
Vater den großen Sohn nicht als Mann fo

recht anerkennen gewollt und zu nehmen ver

ftaiiden.
Das Schweigen und der ftarre Blick folterten

den Mann.
..Du deukft es auch?" fragte er heifer.
..Ach wat.“ fagte Schröder draftifch. ..Knecht

der Sünde! Berfünnig du d
i

man nich an dien
Anne. Dat is 7n ftandhafte Fru.“
Der andre fiel aus feiner gefpannten Stellung

zurück in feine vorige. Er faß nachdenklich. fchlaff
und brütete einige Augenblicke vor fich hin.

„Ich hätte nicht heiraten fallen. Hatte ic
h

vor Gott ein Recht dazu? Aber wer hat ein

Recht zu leben ohne Reue und Zerknirfchung?“
murmelte er vor fich hin; ..fteht es denn nicht zu
lefen. Hiob vierzehn. Bers vier: wer will einen
Reinen finden bei denen. da keiner rein ift?“
Der alte Schröder kam mit feiner Hand ein

wenig unter dem Federbett hervdr. Mit allen
fünf Fingern der Rechten drückte er das blauiveiß
gewürfelte Gewulft unter feinem Kinn ein bißchen
nieder. um freier fprechen zu können.

..Zernitz.“ fprach er ernft. ..wenn du fo was

auf'n Kerbholz haft. daß du deines Lebens nich
mehr froh wirft: erleichter dir! Es foll fein wie
in'n Grab gefprochen, Ich will da woll auf
fchwören. Aber dies dauert mir. Früher warft
du ja anch man'n ernften Menfihen. Aber fo

bift du erft. feit du Anne haft."
..Schwär nich! Denk an Matthäi fün . Be'rs

vierunddreißig.“ fagte Zernitz langfam. Un dann.

mehr vor fich hin. den Mann auf dem Bett nur
mit einem Blick ftreifend. fetzte er faft lauernd

hinzu: t

..Wo man gefündigt hat. wird man heim
gefucht; ic

h

hab' mal die Frau eines Kameraden

verführt."
Es war. als warte er. ob der alte Freund

das glaube. ob ihm das genug Geftändnis fei.
Schröder aber fühlte fich ernftlich eiittäufcht.
..Mehr nich ?" fragte er geringfchätzig. ..mehr

nich?! Kiek d
i

mal üin. ob du 'n forfchen See
mann finnft. der b

i

dat Kapitel nix in fien
Lebensbook hett. Gott. wenn man jung is! Un

denn de hübfchen Fruenslüd. wenn man da



46 (lever kann uncl [neck.

förmlich hungerig up is. na'ne lange Reif'. Un
denn Schipperbloot! Nee. Zernitz. wenn de lew Gott

fik da perfönlich um afmöhen wullt. alle Seelüd
bie'n Kragen to nehmen. de 7n bütten to fidel
weft fünd - na. denn harr he veel to dohn.“*
In diefem Augenblick fcholl ein heller Ruf

“über das Schiff hin. Anne fchrie mit lang

gezogenem Ton nach ihrem Mann. Es wurde

Zeit. daß er ans Steuer kam. um den Kahn

ficher

in den kleinen Lauenburger Hafen zu
eiten.

Zernitz erhob fich. Sehr gebückt nur konnte
er aus der kleinen Kajütethür kommen.

Draußen wehte ihn der herbe Wind fo empfind
lich an. daß er eine geftrickte Mütze. von einer
Art Barettform. aus der Tafche zog. um feinen
Schädel damit zu bedecken. Bei diefer ganz natür

lichen Empfindung nach dem Aufenthalt in der

hei en. dumpfen Kajüte. dachte er aber doch voll
S jreck:
..Das Alter kommt!"
Und hinten am Steuer lehnte fchlank und ge

fchmeidig die junge Anne.
Er ging mit feinen fchwer ftapfenden Schritten

an der Bordkante auf dem fich innerhalb derfelben
hinziehenden Brett entlang.
Dabei fah er. daß hinter ihnen. aber in der

Mitte des Stromes. ein Dampfer daherkam, Der
Wind wehte feine Rauchfahne ihm voraus. Das
war fozufagen wider die Natur eines fahrenden
Dampfers. der feine Fahne hinter fich herziehen
muß, So fah es aus. als fahre das Schiff rück
wärts. i

,Wie komifch das ausfiehtk dachte Zernitz.
Dann ging er und nahm Anne das Steuer

ab. Ohne Hilfe konnten fi
e

nicht in den Hafen
kommen. Zernitz wollte zufehen. das Schiff aus
dem Strom zu bringen. und Anne mußte dann

fchnell in den kleinen Aachen ftcigen und in den

Hafen hineinrudern. um den erftbeften Schiffer zur
Hilfe herbeizuholen.
Bhhlax ftand noch immer auf dem grünen

Dach. in fehr breitbeiniger. wichtiger Stellung und

beobachtete mit unendlich klugem Antlitz. was nun
werden würde. -

Wie mit ehernen Händen packte Zernitz das
Steuerruder und gab ihm eine fo fcharfe Wen
dung nach links. daß das Schiff bald quer gegen
den Strom kam. Dabei a

h Zernitz einem Weihe

zu. Anne zog gewandt die kleine Io e
. die hinten

neben dem Schiff befeftigt war und ihm folgte.
wie ein Hündlein hart an den Hacken feines
Herrn läuft. dicht an die Bordwand. Sie ftieg
_ ohne Zaudern in das fchwankende Nußfchälchen
hinüber. band es los und ruderte kräftig davon.
Als der Mann fo zufah. war es ihm. als

tauche zwifchen Bord und Iolle was Fahlweißes
aus dem trüben Elbwaffer auf. Es war ein
Feßen Papier. Schon kam eine. im Tauen faft
vergehende Eisfcholle gefchwommen. ftieß daran
und fchob es ein wenig vor fich her mit

ftromab.

Aber dem wuchtigen Mann. der am Steuer
ftand und anzufehen war wie ein Bild düfterer.
chklopifcher Kraft. dem war es doch greulich kalt
durch die Adern gelaufen.

sl

An das Löfchen der Ziegelladung konnte heute
nicht mehr gedacht werden. Das Ausfchiffen und
Unterbringen des Kranken machte viele Wege
nötig. Auch mußte Zernitz fich vor allen Din en
nach einem Erfatzmann für feinen alten Schrö er
umfehen. Es ergab fich. daß vor einigen Tagen
bei der Ueberfchwemmung und dem Sturm ein
fchwer belafteter Elbkahn. der mit Zucker von
Magdeburg herunter kam. voll Waffer gefchlagen
und gefunken war. Der Befitzer. deffen Frau und
Kind und zwei Knechte waren gerettet worden.
Der eine Knecht hatte fich gleich nach Hamburg
begeben. der andre aber wartete hier eine Gelegen

heit ab. Zernitz ließ dem Mann in der Fifcher
kneipe ..Zum blauen Beil“ den Befcheid agen. er

möge fich auf der ..Iohanna" melden. on einer

Wahl konnte nicht die Rede fein.
Und diefer Zwang. einen Menfchen an Bord

nehmen zu follen. den er nicht einmal vorher von

Angeficht zu Angeficht gefehen. erfüllte Zernitz mit
einem abergläubifchen. verfchwiegenen Zorn. Es
erfchien feinem Fatalismus wie eine Beftimmung.
wie das zweite Glied in der Kette. deren erftes
die jähe Erkrankung des alten Schröder gewefen.
Er oerfuchte. fich dennoch die Freiheit einer

Wahl zu fchaffen. Beim Spediteur erfuhr er.
daß er. fowie die Ziegel gelöfcht feien. eine Ladung
von Stückgut bekomme. die er durch den Kanal

hinauf* nach Lübeck führen folle. Es war eine
Ladung fo recht nach Zernitz' Schifferherzen; e

s

kam mehr auf Billigkeit als auf Eile des Trans
ports an. und die Johanna“ follte fich deshalb
nicht von einem Schleppdampfer ziehen. fondern
konnte gemächlich fich den Kanal entlang ftacken
laffen. Der Schiffer klagte dem Spediteur fein
Leid mit dem kranken Knecht. und der Spediteur
verfprach. ihm bis morgen früh einen andern zu

fYaffen.

eventuell per Draht aus Hamburg. ol)

f on auch dort im Frühjahr meift Mangel an

Arbeitskräften fei.
Während Zernitz al( diefe Gänge machte. faß

Anne ftill. in ihrer Kajüte. hart hinter der Thür.
um das Licht des finkenden Abends noch womög

lich auf ihre Stricknadeln zu bekommen.

Ihr Herz klopfte immer noch. Der Voftbote
hatte vorhin einen Brief ebracht. Ganz aus

führlich
ftand darauf: ..An au Zernitz an Bord

er ,Iohannm aus Lübeck. Schiffsnummer 82.

z. Z
. im Hafen zu Lauenburg." Der Voftbote

fagte. daß er .fchon zweimal heute am Hafen g
e

wefen. Ia. fi
e waren eben verfpätet angekommen.

weil fi
e keine Segel hatten fetzen können. wegen

des kranken Knechtes.

Ihre Mutter fchrieb lang und breit: daß die
beiden Azaleen in den gelben Steinguttöpfen auf
der Fenfterbauk nun zu blühen anfingen; daß
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Frau Zollkontrolleur fich habe einen Zahn aus:

ziehen
(affen

miiffen; daß bei Tifchler Wohlert
nebenan er Storch mit dem dritten Jungen an
gekommen fei. Diefer Nachricht fügte die Mutter
feiitentiös hinzu. daß es nun einmal fo in der
Welt hergehe. was der eine fich umfonft wünfche.
habe der andre zu viel.
Es war Anne fchon peinlich. daß ihr Mann

das von Tifchler Wohlerts drittem Jungen lefen
würde; es war ihr." als habe fie dabei ein Schuld
bewußtfein. Ach. und fie felbft hätte ja zu gern
ein Kindchen gehabt!
Dann aber kam das Eigentliche. das. worüber

ihr ein Schreck in die Glieder fuhr. daß ihr die
Kniee bebten.
Mutter fchrieb. daß* Herr Gädchens. der

Mieter der hübfchen Frontefpizftube. von Lübeck
fortgehe. nach Kopenhagen. Aber es fe

i

ihr ge
lücft. fofort wieder *emand zu finden. _ Zum

Zilinßehnten
ziehe Herr Lankau ein - Zernitz und

nne erinnerten fich vielleicht - der nette Fritz
Lankau. der vorigen Herbft als Poftaffiftent nach
Lübeck verfeht worden war und manchmal feine
Coufine. die Frau'Zollkontrolleur. Sonntags be
fucht habe. Die Mutter pries fich glücklich. denn
fie wußte ja. daß es Zernitz vor allem daran
liege. einen foliden. feinen Menfchen im Haufe zu
haben, Auch falle bei diefem Mieter das mit dem
Morgenkaffee und dem Reininachen weg. da Frau
Zollkontrolleur dies für ihren Better zu über
nehmen wünfche. wobei fi

e ja immer auch noch
ihren kleinen Vorteil habe.
Ob Anne fich erinnerte! Der fchlanke Poft

affiftent mit den warmen. braunen Sammet
augen und dem hübfchen duiikeln Schnurrbart
auf der Oberlippe hatte einen fehr ftarken Ein
druck auf fi

e gemacht,

Ganz befangen war fi
e geworden. als die

Frau Zoll'kontrolleur ihr den Mann porftellte.
Und wie gut er fprechen konnte. So rafch

und leicht. von Gegenftand zu Gegenftand eilend.
verbindlich - ganz fo wie die Herren. die in

den Häufern oerkehrten. wo fi
e in Stellung ge

wefen. Diefe Gewandtheit allein ließ ihn fchon
als aus einer höheren Welt ftammend erfcheinen.
Anne war an fchweigfame und fchwerfällige
Männer gewöhnt.
Und ein ordentlicher Menfch war er. Die

Frau Zollkontrolleur nnd ihr Mann. der fonft
was Unfehlbares und Gnadenlofes in feinem
Urteil hatte. waren immer voll davon. Eine
fchöne Carriere würde er machen uiid mal Poft
direktor in einer größeren Stadt werden. das war
das inindefte,

Jedesmal. wenn Herr Fritz Lankau kam. fah
Anne ihn. mußte fi

e ihn ivohl fehen. Sie faß
entweder am Fenfter. und er grüßte. wenn er

vorbeikam. oder die fehr gefellige und gefprächige

Frau Zollkontrolleur war unten bei ihnen. und
dann kam es wie von

felbft. daß fi
e ihren Vetter

für einen Moment hereinwinkte. So lernte inan
fich kennen. Nur ganz oberflächlich. nur ganz

obenhin. Und er war fo nebenfächlich in ihrem
Leben. daß Mann und Mutter nie' daran dachten.
von ihm zu fprechen. wie man fonft wohl von

feinem lieben Rächften thut: wie viel er einzu
nehmen hat. ob er damit auskommt. ob er folide
ift. wen er mal heiraten wird. Nein. nichts

?ergheichen

fprachen fie. er war ja fo gleichgültig
ür ie. ,

Anne konnte es felbft nicht faffen. weshalb

fi
e fo oft an ihn und feine warmen Sammet

augen denken mußte.
Gut war das nicht. das fühlte fi

e in fchweren
Aengften.
Und nun zog er gar zu ihnen ins Haus!
Anne ftrickte wie rafend. immer fchneller.

immer fchneller.
,Dagegen an. da_ egen an.“ dachte fi

e ent

fchloffen. .Nur nicht enken. Lieber tot fein als
was Unrechtes
- wenn auch bloß in Gedanken.

Nein. nein( Und Zernitz fchlüg' mich ja wohl
auch tot! Und da hätte er das Recht dazu.“
..Richh Phnlax?“ fragte fi

e laut.
Und der Hund. der zu ihren Füßen lag. die

Schnauze zwifchen den Pfoten. erhob feinen Kopf.

fah unmenfchlich klug aus und klopfte mit dem

Schwanzftummel auf den Boden.
Dies bemihigte Anne. fi

e ließ ihr Strickzeug

finken und neigte fich liebkofend zu dem Hunde.
worauf diefer fich fofort erhob. fich reckte und
dann Anne anguckte. als wollte er fagen: ,Wollen

wir nun endlich mal fpielen?*
..Die Lampe wollen wir anftecken.“ fagte fi

e

als Antwort auf feine aufforderiide Miene und
nickte ihm zu.
Bald glonim aus den kleinen Fenftern der

Kajüte ein gelbes Licht hinaus in den grauen
Frühlingsabend. deffen Dämmerung überlangfam

hinftarb.
Dann kam Zernih nach Haufe. Als er fein

Weib fo ftill zufrieden im engen Raum bei der
Lampe fitzen und ftricken fah. atmete er wie er

löft auf.
Nie ftand fie. wenn man irgendwo iin Hafen

lag. müßig an Bord. gaffte und ließ fich be
gaffen. wie andre Schifferfrauen thaten.
Und immer wieder war es dem Mann eine

unendlich wohlthätige Empfindung.
Er ftreichelte ihr leife das blonde Haar. und

fi
e nickte ihm kiiidlich ergeben zu.

..Mutter hat-'gefchrieben.“ meldete fi
e und zog

den Brief aus der Tafche,
Am Tifche fihend. las ihn Zernitz. ivährend

Anne Teller und Brot und Butter. fowie reich
lichen Auffchnitt von Wurft und Schinken aus
dem flachen Schrank zwifchen den Fenftern nahm.
Rechts und links war die Kajüte durch je ein

Bett ausgefüllt. Das von Anne war aber eine
Art Lade. in die man tags das Bettzeug ver

ftecken konnte und die dann als Sofa diente. Da

faß nun Zernitz. den Tifch mit der Lampe vor fich,
Den kleinen. jetzt kalten Ofen. auf dem inan

auch kochen konnte und der hart neben der Thür
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ftand. benutzte Antte nun als Kredenz uttd ftellte
Bierflafchen uttd Gläfer auf feine Platte.
4 Phrjlax ftatid erwartungsvoll und verfolgte
jeden Teller mit feinen Blicken,

Antte wagte nicht. ihren Mann attzufehen.
Wenn er unzufrieden wäre mit dem neuen Mieter?
Und war es nicht beffer. er wäre unzufrieden
und hieße fi

e

nach Lübeck fchreiben. Mutter folle
das rückgängig machen? Ihr deuchte. es wäre
leichter *

. . .

-

Aber da fagte er. in den Brief hineinnickend:
..Das if

t gut. Soweit ic
h

mich befinne. if
t

es ein folider. netter Menfch. Und lieb if
t es

mir. daß Mutter und du nicht mehr die Wirt.

fchaft mit dem Morgenkaffee habt.“
Nun freute es fi

e

doch. fo fehr. daß ihr
Herz wieder klopfte.

.Nein. nein. nein.* dachte fi
e zitternd.

Plötzlich fing Phhlax an. rafend zu hellen.

Draußen über das Brett. das Schiff und

Ufer miteinander verband. kam jemand.

Zernitz. der feine breite Riefengeftalt immer
tinr vorfichtig im engen Raum bewegen konnte.

erhob fich langfam und hielt dabei mit beiden

Fünften den Tifch feft. daß er ihn nicht umftoße.
Der Jemand aber. der kam. war flinker. Es

klopfte fchon an die Thür. und durch ihre obere.
mit Glasfenftern verfehene Hälfte. f ah man draußen
was ftehen.
..Phhlax. ftill! Herein!“ fchrie Zernitz. Aber

Phylax. der fonft von felbft wie jäh aufs Maul
gefchlagen ftillfchwieg. fobald er fah. daß fein
Herr oder feine Frau felbft aufpaßten. fuhr fort.
wie verrückt zu hellen,

Die Thür that fich auf.
Sie in der Höhe ganz ausfüllend. ftand ein

junger. fehr fchlanker Menfch in ihrem Rahmen.
Das Licht der Lampe' fiel voll auf ihn.
Phhlax. in Kämpferftellung. fuhr unentwegt

bellend. nein keuchend. gegen ihn an.

Ganz verlegen ftand Anne mit dem Rücken

egen den Schrank iind fah zu dem Fremden
hinüber. Dies. tvütende Hundegebell hatte fo

etwas Peinliches. Mißtrauifches. Unpaßliches.

fo als hätten fi
e ihren Phtjlax dazu abgerichtet.

jedent bange zu machen.
Niemand konnte eiii paar Augenblicke lang

zu Wort kontmen. und während Zernitz auf den

Hund einfchalt. fah Anne den Fremden an.
Der hatte ein helles Geficht und fehr blonde.

kurze Haare. Eiti kurz gehaltener Schnurrbart
ftand auf feiner Lippe. er hatte auch vor den

Ohrmufcheln fchmale Bartftreifen. Seine Augen
waren fehr merkwürdig blau. fo hell vergißmein

nichtblau. wie man fi
e

felten fieht. Und er hatte
auch einen merkwürdigen Mund. rot und ge
fchwellt. wie ein Frauenmund. Der ganze Kopf

fchien etwas zu klein und zu fein für die fehnige
Geftalt. Aber alles in allem war er doch ein

hübfcher Menfch.
Phhlax mußte endlich einen fehr derben Klapps

bekommen. um einzufehen. daß er ftill zu fein habe,

Darauf verkroch er fich beleidigt hinter Anne,

..Ich bin der Schifferknecht.“ fagte der junge
Menfch. „Herr Böhm fchickt mich.“
Zernitz ftarrte ihn an.
Was war das 'r ein Geficht? Sorglos.

frech beinahe. hübf j .
,. Und diefe fo feltfam

vergißmeinnichtblauen Augen - daß es ein fo

durchdringendes Blau noch einmal auf der Welt
geben konnte . . ,

Und mit einem Schlale 'fah der Mann ein
andres Geficht vor fich. as ebenfolche blauen

Augen gehabt . . .
'

Nein. den Menfchen wollte er nicht haben -
Herr Böhm. der Spediteur. tnochte denken. was
er wollte. Den da behielt er nicht.
„Es thut mir leid.“ fprach der Schiffer lang

fam. „aber ic
h kann Sie tiicht annehmen. Ich

habe im .Blauen Beil* den Befcheid hinterlaffen.
daß ic

h den Knecht voii dem untergegangenen

Kahn anheuertt will.“
..Aber ic

h bin derfelbige.“ fagte der blonde

Menfch lächelnd. ..Uttd Herr Böhm hat es auch
fchon feft mit tttir gemacht. Er fagte. Sie hätten
es ihm in Auftrag gegeben. und er fagte. Sie

hätten es not an Mann. Und meine Zeugniffe
find prima. Herr Böhm fagte. die würden

Ihnen gewiß paffen.“
Zernitz' düftere Augen bekamen ihren flackern

den Blick.

Alfo doch keine Wahl!
ihm einen Menfchen auf!
Hatte er nicht vorher ein widriges Spüren

davon in

fz
ic
h gehabt. daß das einer fein tvürde.

deffen blo er Anblick ihm haffenswert vorkam?

.Ich will ihn nicht.“ dachte er. wie geheizt
von dem elementaren Gefühl der Auflehnting
gegen diefen blonden Menfchen.
Aber was würde Antte denken und Herr

Böhm und der ganze Hafen. der doch wußte.
daß er einen Knecht brauche und fich den ganzen
Nachmittag auf der Suche nach einem folchen
befunden habe. Und Herr Böhm hatte es fchon
feftgemacht. Da mußte er einen Monatslohn
opfern. um den Menfchen auf der Stelle los zu
werden. Wie gern! Aber wie auffallend.
Anne konnte gar nicht begreifen. warum ihr

Mann den artnen Menfchen itntner auf der

Schwelle ftehen ließ.
..Treten Sie doch näher.“ fagte fi

e

freundlich.
..Ia.“ fagte Zernitz mühfam. ..kommen Sie

nur herein . . .. wenn Herr Böhm . . . wenn Sie

derfelbe . . ,
“

,Der if
t

koniifch.* dachte der blonde Menfch
mit flüchtigem Erftaunen. Er gehorchte rind zog
die Thür hinter fich zu.
..Meine Sachen hab' ic

h

draußen.“ fprach ek.

..Haben Sie die nicht verloren?“ fragte Anne

teilnahmsvoll.
..Wir brachten die Frau und das Kind und

alle Sachen beizeiten an Land. Detin daß es bös

werden konnte. ttierkte man fchon abends. S9

in'n Schummern. morgens Glock fechs. konnten

Der Zufall zwang
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wir dann nicht mehr gegen an fchöpfen.“ cr
zählte er.

..Ia. es muß hier fchrecklich gewefen fein.
Wir waren den Tag vor der Ziegelei. ein Stück
die Sude irauf. Da kamen das Hochwaffer und
der Sturm kaum hin.“ fagte Anne.
.Wie fi

e

fich gleich vertraulich mit ihm unter

hält.“ dachte Zernitz. .das if
t

fonft nicht ihre Art."
Die natürliche weibliche Neugier auf die De

tails eines Schreckensereigniffes. das ihr felbft

fchlißßlich

auch einmal paffieren könnte. hatte Anne

erfa t
.

..Die Frau war wohl außer fich vor Angft?“
fragte fie. ..Ich wäre übrigens bei meinem Mann
an Bord geblieben.“
Die lehte liebevolle Aeußerung hörte Zernilz

gar nicht mehr. So raufchte ihm das Blut. das
ihm zu Kopf ftieg. in den Ohren.
..Geben Sie Ihre Papiere.“ fagte er. beinahe

fchreiend zwifchen die Unterhaltung fahreud.
Na. na. na. man nich zu hißig.* dachte der

blonde Menfch mit einer gewiffen kaltbliitigen
Gleichgültigkeit.
Er griff in feine Brufttafche. Die war läng

lich viereckig oben auf feine eng zugeknöpfte Iacke
genäht und förmlich gefchwellt von Inhalt. Wie
ein dicker Wulft faß fi

e auf dem fchlanken Torfo
des jungen Menfchen.
Um die unbegreifliche Unfreundlichkeit ihres'

Mannes wieder gut zu machen. fragte Anne:
..Sie haben wohl noch nicht gegeffen ?“
„Reith“ fagte er und fah befriedigt auf den

gut beftellten Tifch.
..Meine Frau wird Ihnen das Abendbrot

zurecht machen. Sie effen immer für fich in

Ihrer Kajüte.“ fprach Zernitz und nahm die
Papiere aus der Hand des andern. Sie waren
zufammengelegt und von einem weißen Umfchlag
umgeben. der aber fchon recht fchmutzig ausfah.
.Das 's ja komifch.“ dachte der Knecht wieder.

der es nicht anders kannte. als daß die Schiffers
leute mit ihren Knechten aus einer Schüffel aßen.
Er fah flüchtig auf Anne. Eine hübfche.

junge Frau. Er hatte es fchon gehört: die follte
was Feineres fein. War die fich am Ende zu
gut. mit dem Knecht an einem Tifch zu fißen?
Aber er hatte heute nachmittag zufällig doch felbft
gefehen. wie fi

e ganz allein mit der kleinen Iolle
hereingerudert kam. Das konnte doch eine nicht.
die ..etepetete“ war. Na - egal.
Mit diefem Schlußgedanken. mit dem er

hinter all und jedem. was ihn befchäfti te. einen

Punkt zu fetzen pflegte. drehte der Menf fich um.
..Die Laterne!“ fagte Anne.
Und während Zernitz fich etwas mühfam

wieder auf das „Sofa“ niederließ. reichte Anne
dem Mann die kleine Laterne. die fi

e oben vom

Schranke herunternahm. fowie den Schlüffel zur
Borderkajüte.

Anftatt fich der Befichtigung der Papiere zu
widmen.

veIolgte
Zernitz von feinem Vlaß aus

genau jede ewegung. jeden Blick der beiden.

Ueber Land und Meer, Ill. Old-Hefte. Tüll. 10.

..Danke.“ fagte der Knecht nur kurz. als er
Laterne und Schlüffel nahm und hinausging.
Aber es kam Zernitz vor. als fähen die ver

gißmeinnichtblauen Augen zu dreift auf fein Weib.
als lächle Anne ganz unnötigerweife.
Er atmete f wer.
,Dies geht nicht. Es ift Unfinn. Ich mach'

mir dumme Gedanken. Bloß nicht den Teufel
an die Wand malen.“ dachte er. mit Anftrengung
fich zur Vernunft. zur Befonnenheit zwingend.
Und welch ein Unrecht an Anne.
Wie flink und gelaffen zugleich fi

e nun fchon
an der Arbeit war. derbe Brotfchnitte zu be
ftreichen und zu belegen. In ihrem Fleiß war
niemals Haft und niemals Säumen. Das machte
ihn fo egensvoll.

..I verdien' fi
e nicht. Ich weiß es ja.

Aber wer hat Berdienft? Sagt nicht Hiob: .Und
wie mag, ein Menfch gerecht vor Gott fein ?*“
Wie viele Ungerechte mochte es geben. die

cf
ic
h

forglos ihres Lebens und aller möglichen rei en

_ Güter freuten.
Anne fühlte den Blick ihres Mannes. Sie fah

zu ihm hinüber. freundlich. arglos. und nickte ihm zu.
..Wie heißt er denn?“

fragte
fie.

.Es ift natürlich. daß fi
e

anach fragt. man

mag doch wiffen. wie einer heißt. der mit einem
leben foll.* beftätigte er fich ausdrücklich. als
wieder fo etwas wie Unruhe in ihm aufwallen
wollte.

..Mal fehen.“ fagte er und begann den mit
Fingereindrücken befchmutzten und an den Kanten

fchon angegrauten Uinfchlag zu entfalten.
Es waren mindeftens fieben Papiere. Wahr

fcheinlich Tauffchein. Zeugnis. Militärpapiere -
alles was fein mußte.
Mit Borficht. um die in den Kniffen fchon

mürben Blätter zu fchonen. entfaltete Zernitz das

oberfte.
Mit einemmal fah Anne erfchreckt von ihren

Butterbroten auf. Zugleich ftieß Bhhlax einen

kurzen Beller aus.

..O Gott . . . Mann . .. Er kriegt 'n_Schlag...
-o l)

Anne jammerte und war vor
Angftjganz

weiß.
Sie fuchte mit ihren Armen den körper des

gewaltigen Mannes zu halten. daß er nicht zu
Boden falle. und zugleich ängftigte fi

e

fich wegen

der Lampe. die auf dem Tifch umfallen konnte.
Sie wußte nicht aus noch ein und hätte nach
Hilfe fchreien mögen,
Der Mann fchien aber nicht von Befinnung.
Er taftete mit der Rechten feitwärts. als fuche
er Halt.
Anne war beftrebt. ihm wieder auf feinen

Sitz zu helfen.
Aus ihren Augen liefen Thränen der Angft.
.Das if

t 7n Schlaganfall.“ dachte fie. .ganz
gewiß - ganz gewiß . . .*

Wie er ausfah! Beinah rau im Geficht.
Liebevoll ftrich Anne ihm en Haarbufch. der

ihm tief i
n die Stirn hing. aus dem Geficht.

7
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Dabei fühlte fie. daß die Stirn ganz naß und
zugleich kalt war.
Er fchlug die Augen auf.
Anne fuhr zufammen. Ihre Hände zitierten.
Wie irr fah er fi

e an. Das war ja gar

nicht mehr wie ein Menfchenauge
Ein fo furchtbarer Blick voll Todesangft . . .

..Dir wird fchon beffer." fagte fi
e barmherzig,

„die Farbe kommt wieder. Rein - fo was!
So. fo - nun if

t es gut.“
Wie zn einem Kinde fprach fie. Wie jede

niitleidige Frau. die einen fchwachen. muilofen
Menfchen heben und tröften will. fpricht.
Der Blick voll furchtbarer Todesangft zerriß

ihr das Herz. Sie wähnte. in der Körperfchwäche.
die ihn jäh überfallen. fürchte er. daß feine Stunde

fchon gekommen fei. Das wollte fi
e ihm ausreden.

obfchon fi
e felber vor Furcht flog und zitierte.

dies könnte ein Schlaganfall oder der Vorläufer
eines folchen fein.

'
..Der neue Knecht kann gleich zum Doktor

laufen.“ fagte fi
e halb bittend. Ihr fchien. der

Doktor. das war ebenfoviel zu feiner Hilfe wie

zu ihrer Beruhigung,
.,Rein.“ brachte er heraus, „Rein“
.Es ninß doch fein.“* dachte fie. wartete aber

ein wenig. Und da fchien es. als erhole er fich
wirklich. Es war. als zwinge er fich. als wolle
er nicht fchwach fein. Er richtete fich auf. fant
noch einmal zurück und richtete fich abermals auf.
Anne fetzte fich neben ihn. Sie weinte, Das

ivar ein zu böfer Schrecken gewefen. Und Phhlax
kam. legte feine Schnauze i

n ihren Schoß und fah
tröftend zu ihr empor.
Der Mann aber merkte nichts davon. daß

fein weinendes junges Weib treulich neben ihm

faß. Er ftarrte in die Tiefe der Kajüte hinein.
1*egung.slos. in fchiverem. brütendem Schweigen.
Das gelbe. ftille Licht der Lampe erhellte trau*

lich den kleinen Raum. Hinter der Glaswand
des breiten. flachen Gefchirrfchrankes blinkten

einige weiße und metallifche Reflexe auf.
Durch die Abeiidftille drang von fern Sprechen

nnd Lachen. Am Ufer mochten Leute auf und
ab e n.

?Bhhlax wandte feine Teilnahme von der weinen
den Frau ab und diefen intereffanten Geräufchen
zu. Er hob die Ohren und drehte flink den Kopf,
Aber plötzlich brach er in ein wütendes Ge

bell aus.

Auf dem Schiff felbft hatte fich etwas gerührt,
Wieder ftand der neue Knecht hinter der

Glasthür und klopfte.

. Er kam dann herein. während Anne fich
rafch die Augen trocknete. und fragte. ob er fein
Abendbrot holen dürfe,
,Der oerfluchte Köter.“ dachte er.

..Phhlax. ftill doch!" rief Anne.
Der Schiffer richtete fein Haupt mit den

grauen Haarfträhnen langfani auf. Es fchien.
als fe

i

es ihm fchwer und er höhe es. wie man
ein ehernes Gewicht hebt.

Seinen diifteren Blick feft auf den jungen

Menfchen richtend. fah er ihn durchdringend an.

Nicht ftaunend. nicht mit dem Ausdruck der
cFurcht. Boll finfterer Entfchloffenheit. wie der
Starke fein Schickfal. das unoermeidlich dräuende.
anfieht.
Die Thränen in der Stimme des jungen

Weibes waren dem Knecht nicht ent angen.
,Der alte Kerl behandelt fi

e am nde fchlecht.
Ra - egal. Wenn ic

h nur mein Recht kriege.“
daäjte er.

Ran fprach der Schiffer. heifer und langfam:
„Sie heißen Tjark Lenivig und find aus Vejle

gebürtig Z
"

..Das haben Sie woll gelefen.“ beftätigtc
der junge Menfch. der diefe Frage ganz über
fli'iffig fand. und hielt fchon feinen Teller mit
Butterbroi nebfi einer Flafche Bier vor fich iii

den Händen.
..Ihre Eltern leben noäj?" fragte der Mann

wieder. das Haupt mit den grauen Haarftrc'ihnen
ftarr und hoch haltend.
.Sein Recht kriegt man.“ dachte Tjark. die

Butterbrote taxierend.
..Vater if

t

lange tot. Ich war erft 'i
i

kleines

Gor. Sie fagen. er if
t mal verunglückt. im

Baage Sund. von'n kleinen Schoner. der mit

Holz von Bejle an die fünenfche Küfte ging.

Nachher zog Mutter nach Hamburg. Sie war
uon da. Run if

t

fi
e auch fchon tot."

Nach diefem Bericht fühlte er fich zu nichts
weiter verpflichtet. fcigte ..Gute Nacht auch".
klinkte mit dem Ellbogen die Thür auf und ging
unter dem abermaligen wütenden Gebell des

Hundes daoon.

..Wie merkwürdig. Phhlax ift. als wenn er
was gegen ihn hat.“ fagte Anne.
Ueber das durchfiirchte Geficht des Mannes

ging ein Lächeln.
So lächelt das Elend: bitter. ergeben und

wiffend.
.Er ift zu fonderbar heut abend/ dachte Anne

pol( Angft.
,.Konim. Mann.“ fagte fi

e mit fanfter Güte.
..leg dich zu Bett. Wenn der Schwächeanfall
vorhin auch nichts zu bedeuten hatte. fo'n büfchen

fchoneii if
t

doch beffer."
..J-a." fprach er. ..ja.“
Aber noch nicht ganz *ins Bett. Nur eine

Stunde ausruhen und nachher noch auf dem Schiff

nach dem Rechten fehen. Nur ftill liegen. nicht
fprechen.
Nur denken - denken.
Jn ihrer geräufchlofen Art hantierte Anne

noch umher. Die enge kleine Welt war warm
und ftill. Phnlax lag. in fich' zufanimengerollb
unter dem Tifch, Man hörte das Gluckfen und
Gurten des Waffers,
Der Mann hatte feine gewaltige Geftalt

lang ausgeftreckt. Um fi
e

baufchte fich das

Federbett rot-weiß auf. Er hielt das Gebt()t
gegen die Holzbohlen der Kajütenwand gekehrt»

l
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fo feft. daß feine Stirn den harten Druck
fpürte.
Seine Augen ftierten die Wand an, Ein

fonderbares Licht war in ihnen. ein irres Funkeltt.
Unaufhörlich bewegten fich feine Lippen und

fagten lautlos immer und immer wieder diefelbett
Worte:
„Die Rache if

t mein. Jch tvill vergelten.
.Zu feiner Zeit foll ihr Fuß gleiten; denn die
Zeit ihres Unglücks ift nahe. und ihr Künftiges
eilet herzu.“

ik

Jn ftiller Fröhlichkeit ging Anne ihren Weg.
Zn ihrem grauen Sontttagskleid trug fi

e eine

fchtvarze Jacke und einen fchwarzen. einfachen
Hut. Und in diefer Anfpruchslofigkeit der Klei
dung fah ihre fchlattke. blonde Erfcheinung fehr
vorteilhaft aus. Viele fahen ihr nach und dachten.
wer wohl die ..fremde Dame“ fei. Sie wollte
Schröder im Krankenhaus befuchen. ehe fi

e fort
ftihren. Der Kahn war geladen. unter den riefen
großen. fchwarzgeteerten

f?Zerfenningen
lagen

Tonnen und Kiften und Ba en und erzeugtett in

ihrer Schutzdecke phantaftifche Buckelutigen. Ati
einem Sonntag aber wäre Zernitz um keinen
Preis gefahren. Er ging zwar nicht in die Kirche.
was Anne immer fehr wutiderte. Er fchickte nur
fein Weib hin und las felbft den ganzeti Tag in

der Bibel und im Gefangbitch.
Morgen früh um fechs Uhr begann die Fahrt

den Kanal hinauf. Schröder mußte man zurück
laffen. Nach zwei Tagen heftigen Fiebcrs lag
er fteif und lahiti. Zerniß war jeden Tag mehr'
mals im Kratikenhaus gewefen und hatte nun
Anne gebeten. auch hinzugehen. weil der alte
Knecht nach ihr verlange.
Der Frühlingsnachtnittag war kalt und klar.
Er gab ein Gefühl von Frifche und Mut. So
viel gute Gedanken und Borfätze kamen Anne.
Das gatize Leben fchien auf einmal leiüiter.
Gottlob. daß ihr Mann fich von feinem An

fall am Mittwochabend ganz wieder erholt hatte!
Und wie fchön. daß mati i

n drei Tagen wieder
in Lübeck fein würde. bei Mutter uiid im eignen
Haus!
Und was Fritz Lankau anbetraf. fo wollte

Anne ftandhaft fein und fich gar nichts vor

ntachen. In der Nacht tiach ihres Mattnes Zu
fall. als die große Angft um ihn allmählich
fchivand. hatte fi

e es fich gelobt. Wie gräßlich.
wenn ihr Mann geftorben tväre und fi

e an feiner
Leiche dageftanden mit dent Bewußtfein: gerade

heute hat mein Herz um einen andern geklopft!
Wenn nach diefer furchtbaren Mahnung ihre
Seele noch einmal in Unruhe kommen follte durch
die braunen. warttten Santnietaugen. dann wollte

fi
e ihre Mutter bitten. daß diefe den jungen

Mann erfuche. auszuziehen.
Anftätidig mußte fi
e bleiben. attch in Gedanken.

fottft tnochte fi
e lieber gar nicht leben.
Oben auf dem Kirchendach lärmten fchon Stare.

Da fiel Anne der kleine Haupttnannsfohii
Botho von Leifewitz ein. Wie fchön war es ge
wefen. wenn fi

e mit ihm an der Hand weit. weit

hinaus fpazieren gegangen war; von der Ehauffee
aus vagabondierten fie auf Wiefen und Brachkoppeln
hinüber. durch Lücken im Knick. Und wie der
Jutige dann felig war über eine Hattdvoll Kuckucks
blumen oder „Kiebitzeier“. die er feiner Mama
mitbringen konnte. Befonders die weißen und
roten glockenartigen. fchwarzbraitit überfprenkelten

Kiebitzeier. die hattett feine Sträuße gegeben.
Der Junge war ein luftiger kleiner Kerl und

hatte feine Antie fo lieb gehabt. . .
Wie fchön mußte es erft fein. wenn man mit

einem eignen Kind fo in den Frühlingstag hinein
lief... Ach ja...
Da war das Krankenhaus. Aniie wurde in

das Zimmer geführt. wo Schröder allein lag.
das zweite Bett in denifelben war gerade unbefetzt.
Schröder ftrahlte. Sein Geficht war keines

wegs gebleicht vom Fieber; rot. breit. vom grauen
Bart umkränzt lag es auf dem weißen Kiffen.
„Gott nee - wo nüdlich von Jhiteti. Ma

dattt Zerniß.“ fagte er.

„Na. ic
h

mußte Jhnen doch noch mal guten
Tag fageit. ehe wir fahren.“ meinte Anne und
fetzte fich neben fein Bett. das Geficht ihm zu
gewandt. ..Hoffentlich kommen Sie bald nach.
oder wenn tvir wieder herunterkommen. nehmen
wir Sie dann mit.“

'

Schröder bewegte inelancholifch den Kopf hin
und her. Mit geheimnisvolletn Ausdruck fprach er:
..Madam Zernitz. die Aerzte verfteheii fich da

nich auf. Aber ic
h will Sie fagen: ic
h

hab' die

fleicheiide Jicht.“
..Aber Schröder. die äußert fich ganz anders.“

fprach Anne weife. Ihre medizinifchen Kenntniffe
erftreckteii

fi
ch

nur auf das Magenleiden ihrer
Mutter un das Scharlachfieber. das der kleiite
Botho eiiitnal durchgemacht. Daß es keine
„fchleichende Gicht“ tiach Schröders Vorftellting
gäbe. vermutete fi
e aber doch.

„So?“ fragte er beruhigter.
hinzu:
..Einett gebrochenen Arm - das wäre mir

lieber gewefen.“

..Aber Schröder!“

..Dja. Der .Unfalk muß fo was bezahlett.
Utid der ,Unfall- bezahlt beffer als der .In
fallidität*.“
„Erftens find Sie noch nicht invalide. Schröder.

Und wenn es mal kommen follte. legt Zernitz
doch ivas zu. Das weiß er ja. daß Sie von
dem bißchen Geld der Jitvalidenrente nicht leben

können.“ beruhigte Anne ihn.
..Dja. Zernitz!“ fagte Schröder in fcheuer Be

wunderung. ..er is wirklich 7
a

guten und f-pen
dablen Mantt! Zweihundert Mark hat er for
mir deponiert.“
„Sind Sie denn zufrieden?“
Schröder machte ein diplomatifches Geficht,

Klagen wollte er nicht. Aber er hatte eine

Dann feizte er
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beftimmte Vorftellung davon. daß ein Menfch. für
den zweihundert Mark deponiert waren, köftliche
Sachen zu trinken und zu effen bekäme- daß er
einen gerechten Anfpruch auf „Schampanjer" und
dann mal mittags auf gebratenen Schweinefchinken
habe. fo recht mit 'ner braunen. knupperigen
Kruftep auf die man zwei „Krummeffer“ nehmen

mußte. um den Magen ein bißchen zu beruhigen.

Effen mußte man doch fühlen nachher! War es

fonft nahrhaftes Effen?!
Er ftreichelte fein weißes Betttuch und fagte

ausweichend:
„De witten Laken. Madam Zernitz. de fünd

to fien. De fünd g'wiffermaßen nich gemüdlich.
Mi kümmt dat immer för. as wenn ick _da nich
warm in bün."
Anne lachte.
„Nm Schröder. dann wollen wir hoffen. daß

Sie bald wieder in Ihr blau und weiß kariertes
Kojenzeug kriechen können."

„Wie ift denn meinen Nachfolger?"
„O ftill und fehr fix bei der Arbeit.“
„Woher?“
„Aus Weile.“

„Frau, fchau, men,
Keen Sweden und teen Tön'.“

citierte Schröder.
„Wie komifch. Denken Sie mal: Phhlax hat

auch was gegen ihn."'
Schröder faltete feine Hände auf dem weißen

Betttuch. fah Anne erft ein Weilchen fehr liebe
voll an und begann dann:

„Madam Zernitz. ein freies Wort wollen Sie
nich für ungut nehmen?"
„NW“ fragte Anne ermunternd,
„Sehen Sie mal: Zernih is ja einen fo guten

Mann, Aber 'n komifchen Mann is er auch.
Von das viele Bibellefen hat er fich fo viel
Grabben in'n Kopf gefetzt. Das taugt nich! Er
lieft fo viel über allen alten Sündenkram. Da
von denkt er nu. der Deubel geht umher und
fuchet. wen er verflinge. Mein Vater fagte (immer:
dafor find die Vaftors da- daß fi

e uns aus der
- Bibel fuchen, was für unfereinen paßt. Na. ic

h

wollt' man fagen: nehmen Sie fich 7
n

büfchen
mit dem neuen Knecht in acht. Behandeln Sie
ihn mehrftens als ,Luft- damit bloß und bloß
Zernitz nich eiferfüchtige Grabben kriegt.“
Anne wurde dunkelrot und hatte folchen Ge

fichtsausdruck- daß Schröder fein freies Wort
doch bereute.

, „Madam Zernilz. beleidigen wollte ic
h

Ihnen
nich.

„Aber lieber Schröder . . .“

Sie drückte ihm noch vielmals die Hand und
verfprach„ in Lübeck gleich feinem Brudem dem

Kornträger. die Nachricht von feiner Erkrankung

zu bringen,
Dann ging fi

e

heim. aufgeregt und beleidigt.

Auch die fchuldigfte Frau fühlt fich zunächft
immer durch Eiferfucht beleidigt. Der Mann foll
ihr glauben. anch wenn fi

e ihn betrügt. Den

Anfpruch erhebt fi
e aus einer dunkelny elemen

taren Empfindung heraus.
Und Anne war doch nnfchuldig, Nie hatte

fi
e fich von der Möglichkeit träumen laffen. daß

ihr Mann fi
e mit eiferfüchtigem Mißtrauen an:

fehen könne.

Daß fchon ihr Herzklopfen bei dem Gedanken
an die gewiffen braunem warmen Sammetaugen
mit Recht ein eiferfüchtiges Gefühl in ihm wach
erufen haben würde. wenn er davon gewußt

hätte. fiel ihr in diefem Augenblick gar nicht ein.
Sie dachte nur voll Stolz ihrer Feftigkeit und
ihres heiligen Vorfaßes. nie und unter keinen
Umftänden ihre Pflicht und ihre Dankbarkeit gegen

ihren Mann außer acht zu laffen. Das war doch
auch felbftverftändlich. Sie hatte es doch bei der
Trauung in Paftor Lofens Haus damals b

e

fchworen.
Aber Schröder kannte ihren Mann ja lange

und genau. Wenn der fagte. er könne eiferfüchtig
werden und fürchte auch für fi

e immer die Ver
fuchung zum Vöfen. fo würde es fchon ftimmen.
Auf den blonden Schifferknecht. der eigentlich

ein Geficht wie ein Frauenzimmer hatte und fo

harte vergißmeinnichtblaue Augen. die einem g
e

radezu unangenehm fein konnten manchmal
-

auf den

eihferfüchtig?!
Auf den!

Anne atte ein förmliches Hochmutsgefühl,
Aber gerade aus diefem heraus fand fi

e

ihre

helle Stimmung wieder,

.Das is ja Unfinnx dachte fi
e

fchließlich.
Wohlgelaunt kam fi

e am Hafen an. Schon von
'weitem fah fi

e ihren Mann am Quai auf und ab
fchreitenp gerade immer hin und her vor feiner
lc'ingsfeit dort vertäuten „Johanna“. Phhlax
ftand auf dem grünen Kajütendach und befah fich
mit klugcm Beobachterblick Menfchen und Gegend.
Nun bellte er Anne freudig entgegen. Dar

über fuhr der düfter und geneigten Hauptes auf
und ab fchreitende Mann aus feinem Sinnen empor.
„Na und Schröder?“ fragte er.
Anne erzählte daß fi

e ihn fehr gut ausfehend
gefunden habe.

Ihr Mann folgte ihr über das Verbindungs
brett zwifchen Ufer und Kahn! und fi

e meinte.

fchon ihren Hut abnehmend. es fe
i

wohl Zeit.
an das Abendbrot zu denken.
Da knurrte Vhhlax feindfelig.
Anne fah fich um.

Auf feinem Veloeiped. in trefflicher Haltung
fchlank und leicht kam Tjark. der Schifferknechd
angeradelt.

„Ach wie nett das ausfieht!" rief Anne un
willkürlich,

„Möchft wohl auch?" fragte Zernitz finfier
Anne erfchrak. Ihr fiel Schröders Warnung
Darüber errötete fi

e nun fehr lebhaft.
„O nein„“ fagte fi

e fehr ängftlich. „ich find?
das fchickt fich für unfereinen nur. wenn er dann(

zur Arbeit fährt. Bloß fo zum Vergnügen
-

dazu if
t ein Rad doch zu teuer. Tjark muß fehl'

darauf gefpart haben."

ein.
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So viele Worte. Und fo herzlich hervor
gebracht. Und folcher Eifer der Ablehnung darin.
Und das Geficht dazu glühend rot,

Dem Mann. der fi
e durchdringeiid anfah.

wallte das Blut kochend durch die Adern.
..Ich will nur die Kartoffeln braten." ftotterte

Anne und verfchivand in der Kajütenthür. bevor
der Knecht fein Rad über das Verbindungsbrett
hinableitete.

Weit vorgeneigten Leibes. die Schultern gegen
den Knauf der langen Stange gepreßt. fchritten
die beiden Männer. je einer an Steuerbord und

je einer an Backbvrd des Kahnes entlang. Wenn

fie vom Bug bis zum Steuer diefen Gang mit
fchwer aufftapfenden Füßen und fich beugenden
Knieen gemacht. richteten fi

e

fich auf. zogen in

läffiger Hand den langen Staaten. der im Waffer
fchleifte. mit fich. kehrten gemächlich nach vorn

zurück. um dann abermals vorgeneigten Leibes
mit feftgeftemmter Schulter den Weg zurück
zumachen. Und fo fort. raftlos. endlos. ohne
Eile und ohne Aufenthalt.

*

Der bleichblaue Frühlingshimniel war ftellen
weife von blendendweißen Wolkengebilden verbaut,

Aber fi
e ftandeu ftill. als feien fi
e

zu dick und
wohlig. um fich die Anftrengung des Ziehens zu
machen.
Die flache Landfchaft. durch die fich der Kanal

zog. war in der Ferne von feinen. bläulichen
Dünften überwirkt. Aus Gebüfchen und zwifchen
Wipfeln. die noch kahl. aber fchon von der warmen

Lebensfarbe neurinnender Säfte getönt waren.
guckten graue Strohdächer hervor. An ihren
Giebeln kreuzten fich die Hölzer. die in Pferde
köpfen endeten.
An den Ufern des Kanals entlang hatte fich

die Bodenplanierung. das Ausgegrabeue. Auf
gefchüttete noch nicht mit der alten Erdhaut ver

wachfen. Die Furche zog fich durch die Landfchaft
wie ein frifcher Schniiß über eine Wange. Und
die Tiefe hatte allerlei Farben und Stoffe heraus
gegeben. die nicht in das vori_ e

. vom Alter und
Wetter fo fein abgeftimmte ild des Geländes

paßten: weiße Sandbreiten oder fchwarze. nioorige
Stellen durchflochten die Ränder der fich am Ufer
hinziehenden Koppeln.
Ueber dem weiten. friedlichen Bild der Gegend

lag Morgenftille. Alles ivar fo hell. fo frei. ein
wenig froftig noch. aber doch freudig.
Anne faß hinten neben dem Steuer und fchälte

Kartoffeln. Zu ihren Füßen fchlummerte Vhhlax.
Nichts war hörbar als die fchwer aufftapfenden

Schritte der Männer und das Rinnen des Waffers.
Nur zuweilen war es Anne. als höre fi

e

noch einen

andern Ton: fern. filbern. leife zwitfchernd. Drüben

auf der Koppel. auf deren braunen Schollen die

junge Winterfaat grün und durchfichtig ftand. ftieg

wohl eine Lerche auf.
Der blonde Knecht hatte eine Mütze auf und

trug fi
e weit aus der heißen Stirn. Das gab

ihm etwas Kerkes. Immer wenn er nuten am

Steuer ankam und fich wieder aufrichtete. fah er
flüchtig die Frau an.
Nicht weil fi

e ihn fonderlich anzvg. Aber

fi
e war eben das einzige Wefen. das man über

haupt anfehen konnte. Ganz unwillkürlich guckte
er. Höchftens dachte er. weil fi

e nie von ihrer
Arbeit auffah und überhaupt nie mehr mit ihm
fprach als das Nötigfte: ,Die is langweilig*
Annes Mann aber. der fich immer gerade in

der Mitte des Schiffes befand. wenn Tjark am
Ende ankam. fah jedesmal diefen Blick.
Seine Frau war ihm durch die Kajüte verfteckt.
Er bezweifelte nicht. daß fi

e den Blick er
widere.
Das mußte fo fein. Das war ihm aufbewahrt.
..Denn ihr Künftiges eilet herzu."
Nach jenem Abend. als die ungeheure Erkennt

nis über ihn hereinbrach. daß feine Stunde ge
kommen fei. hatte er fich noch einmal aufgerafft.
Den ganzen Sonntag verbrachte er damit.

Stellen aufzufuchen. die es ihm bewiefen: taufend
und abertaufend Ungerechte wandelten unter der

Sonne. uiid Gott fandte keine Rache. keine Strafe.
um fi

e
zu treffen.

Wer war rein vor Gott? Nicht Lebendes
und nicht Totes?

Hieß es nicht Hiob 25. Vers 5:
..Siehe der Mond fcheinet noch nicht und die

Sterne find noch nicht rein vor feinen Augen."

Nichts war vor feinen Augen - alles nur
Nichts. Nicht wert. bemerkt zu werden von dem
Allmächtigen: weder das Gute noch das Böfe.
Wie viele leiden ungerecht, Wie viele trifft das

Schickfal. und fi
e dürfen wohl ihren Blick erheben

und fragen: warum? was that ich?
Und wie viele bleiben ungeftraft. Und fi

e

dürfen fich wohl brüften und fagen: Gott hat

m
iir
) fchon verziehen. denn fein Gericht ereilet mich

n
i

t.

Nein. es wird nicht abgerechnet. Auge um
Auge. Zahn um Zahn.
Und hatte er nicht die wilde That jener duiikeln

Zeit in heißer Angft taufendfältig abgebetet ? Stand
denn nicht in der Bibel. daß mehr Freude im
Himmelreich if

t über einen Reuigen als über zehn
Gerechte?

Schröder. mit feinem gefunden Menfchenoer
ftand. hatte wohl recht: Gott würde zu viel zu thun
haben. wenn er mit jedermann genau verfahren
wollte. Allzumal find wir Sünder und mangeln des

Ruhms. den wir vor Gott haben follen. der eine

mehr. der andre minder.
Gut machen if

t alles.
Und er zählte ängftlich nach: ja

.

er war immer
gerecht und geduldig gegen Untergebeiie und Herren
gewefen. Seinem Knecht hatte er allezeit mehr
aethan als nach dem Buchftaben der Pflicht. Seine

Auftraggeber zu ihrem Vorteil mehr als zu dem
feinen bedient. An Arme hatte er gefpendet nach
feinen Kräften. Und als er fich ein liebes Weib

nahm. zugleich getrachtet. daß er ihrer armen. ver
arbeiteten Mutter ein Wohlthäter in Demut werde.
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Ia. gut machen if
t alles. Das war wie ein

Wink vielleicht vom lieben Gott. daß er ihm den
jungen Menfchen an Bord gefchickt, Gerade

diefen . . .

Gut machen . . .
Und fchon am andern Morgen fagte er dem

jungen Menfchen. daß er ihm mehr Gehalt zahlen
wolle. als Schröder bekommen habe. Und er

fchloß feft mit ihm ab für den ganzen Sommer.
Anne band er auf die Seele. das Effen noch
reichlicher zu bemeffen. denn fo ein Iunger habe
wohl mehr Hunger als Schröder.
Aber als dies alles gefchehen war. fank fein

Vertrauen zur Ueberbefchäftigtheit Gottes und zum
Wert der Reue wieder in nichts zufammen.
Er hörte am Sonntagabend Annes wohl

gefälligen Ausruf und fah ihr Erröten. Und fah
nun. wie der junge Menfch jedesmal zu ihr hin
blickte.

Seine Kniee bebten.
Und die fchwere Arbeit muß mit der ftumpf

finnigen Gelaffenheit des Zugftieres gemacht

werden , . . Menfch fein . , . denken dabei. . . das

nagt an den zäheften Kräften. Der gewaltige
Mann fühlte fich fchlapp. ermüdet. er keuchte. Es
war ihm willkommen. daß inter ihnen ein hohler
Schrei und ein Braufen un Raufchen erklang.
Er ftand und ließ feinen Staaken im Waffer

fchleifen.

Flink. wie ein fchivarzer Schwimmoogel das
gelblich blinkende Waffer des Kanals zerteilend.
daß es Falten warf wie ein Gewand. das fchleppt
und fich zugleich in zwei Enden fpaltet. kam ein
kleiner Dampfer ihnen nach.
Er zog zwei breite Oberländer Kähne mit

flachen. gerippten. dachartigen Holzbedeckimgen

über dem Laderaum. Solche Kähne hatte es früher
hier nicht gegeben. Sie kamen die Elbe herab
und brachten durch den Kanal Ware für Schweden
und Dänemark.

Zernitz haßte fie. Er erkannte nur den alten
Stecknitzfahrern das angeftammte Recht zu. auf
diefer Wafferftraße zu verkehren.
Aus dem Kajütenfchornftein des erften Ober

länder Kahns dampfte blauer Ranch. Die Schiffer
frau. ein Kind auf dem Arm. ftand hinter der
Kajüte und nickte ihrer Kollegin Anne unbekannter

weife fröhlich zu.
Ia. die konnte lachen. Sie hatte ein Kind.
Aber er - er! Darin ftrafte ihn Gott auch.

Das war gewiß.
Ob Anne diefer Anblick auch auf allerlei Ge

danken brachte? Es war ein blonder Iunge.
der auf dem Arm der Schifferfrau. fo ungefähr

im
? der kleine Hauptmannsfohn. den Anne fo

ie te.

Er wollte. indem das Schleppfchiff und die
beiden mächtigen breiten Kähne nun vorbeiraufchten.
nach Anne fehen. Da fah er. daß Tjark etwas
lachend zu Anne fagte. Ob fi
e antwortete. konnte
er nicht fehen. Aber er fah deutlich. zu deutlich
ganz gerade in das Geficht des Menfchen . , ,

Wie konnte es nur gefchehen. daß in einem
Geficht eigentlich zwei waren?
Schlug er die Augen nieder. hatte er das

Geficht feiner Mutter mit den roten. roten
Lippen. Aber fchlug er die Augen auf. diefe
harten. vergißmeinnichtfarbenen Augen. dann war
er fein Vater.

Diefe hellen. blauen Augen hatten damals g
e

funkelt wie Glas - damals. beim Schein der
Laterne - in der Nacht im Baagö Sund . . .
Und er ftand und fah hinüber. Die grauen

Haarftr'a'hnen uingaben fein Haupt. Der eine ftarke
Büfchel. der einfam über dem kahlen Schädel ragte.
bewegte fich ein wenig im Luftzug.
Das durchfurchte Antlitz war wie verfteinert

in Schmerz und Grauen.

*Z
i

Träge und heiß lag der Hochfommer auf der

Gegend.

Schon fünfmal hatte Anne mit ihrem Manne
die Reife den Kanal hinauf und hinab gemacht.
Heute erwartete ihre Mutter fi

e wieder einmal.
denn Anne hatte von Lauenburg eine Anfichts
poftkarte gefchrieben. daß fi

e ivohl um den 26.

herum iii Lübeck fein könnten.
Run faß Annes Mutter mit dem alten

Schröder auf der Bank vor dem kleinen. vom

gelbgrauen Oelanftrich blanken Haus. Die Bank
ftand neben der Hausthür. unter den beiden

Fenftern der Wohnftube, Das blinkende Glas.
von grünen Rahmen umfaßt. mit den vielen roten
Geranien und Gloxinien dahinter. gab je einen

hübfchen Hintergrund für den Kopf der Frau und
den des alten Schiffers.
Vor ihnen zog fich die Ouaiftraße entlang.

wenig begangen. fchlecht bepflaftert und mit Linden

beftanden. Die Straßenfteine wurden vom Waffer
des vorüberziehenden Fluffes befpült. Vom jen
feitigen Ufer fahen von hohem. bebufchtem Wall
herab uralte Rüfteru. Ihre dichten. faft fchwärzlich
grünen Wipfel ftanden in feierlicher Ruhe vor
dem tiefblauen Augufthimmel.

Auf dem fchmaleu Fluß war Leben. Alle
Augenblicke kamen. vom Dampffchiffshafen unten
an der Stadt her. kleine Schleppdampfer vorbei.
Oder vom Kanal her. in den weiter hinauf diefer
Arm des Fluff es mündete. kamen. tiefgehend. breit
und fchwer beweglich. Kühne mit Sand oder Ziegel
fteinen daher. wie ein Schweif den Spuren des

fi
e

ziehenden kleinen Dampfers folgend.

Manchmal tobte hinter den ernften Rüftern
drüben auf dem Wall ein chütternder Lärm
vorbei. und weißgraues Rauchgewölk flieg. fic()
ballend. hinter ihnen empor. Dann fuhr ein Zug

auf dem Eifenbahndamm dort. k

Der alte Schröder und die Frau hatten 'kein
Gefühl für das feltfame Bild. Der Stadtwmkel
und der dunkle Fluß mit feinem fich aufbauenden.
begrünten Ufer hier und feinem Straßenfam"
von kleinen altmodifchen Häufern dort. hinter denen

fich gewaltig und i
n brutaler Schönheit der rote.
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gotifche Ban des Domes erhob. waren wie zu
träumerifcher. wehmütiger Stille beftiinmt. Und
nun kam die rafche Beweglichkeit des neuen Lebens
und ftörte fortwährend.
Die beiden Leute befprachen immerfort die

Stunde von Annes möglicher Heimkuiift. obfchon
fie wußten. daß fich hierüber wenig Vermutungen

aufftellen ließen.
Run. der Kuchen war fertig. und das war

die Hauptfache,

Frau T'ofahl fprach fich zu Schröder darüber
aus. daß es ihr doch immer fo verfchwenderifch
vorkäme init dem Kuchen, Sie nahm recht
viel Backpulver dazu. um in ihres Schwieger
fohnes Kaffe hinein wenigftens immer noch an
ein paar Eiern zii fparen. Und wenn Zernitz es
nicht ausdrücklich befohlen hätte. würde fi

e es fich

auch nicht trauen. das verftehe Schröder wohl.
Zernitz war eben fo gut. fo gut. Als Braut kam
Anne mal damit heraus. daß fi

e

fchrecklich gern

Kuchen möge. Da hatte Zernitz ihr fanft das

Haar gefireichelt und gefagt. Mutter folle jedesmal
einen backen. wenn fi

e

heimfäme Ach. das hatte
Fran Tofahl fich auch nicht träumen laffen. daß

fi
e ihr fchönes Rezept zu dem ..Türkenbund“. das

noch aus ihrem Elternhaufe ftanniite und dort
dreimal im Jahr zu den hohen Fefien benutzt
ivorden war. nun fo oft brauchen durfte. Ja.
wie es denn fo manchmal kommt im Leben!

Schröder. der etwas fehrAutoritatives bekommen

hatte. feit er nicht mehr arbeitete. und fozufagen

außerhalb des Lebens dadurch ftehend. es nur

noch kritifierte. Schröder nickte zii allem teils kurz
und beifällig. teils langfam erwägend,
Sein Stock ftand zwifchen feinen Knieen. Nur

mühfam konnte er den weiten Weg hierher machen.
Er wohnte bei feinem Bruder. dem Kornträger.
am andern Ende der Stadt. im Katinndrucker
gang. Aber wenigftens zweimal in der Woche
mußte er kommen. anders hielt er es nicht aus.

Frau Tofahl war auch fehr damit zufrieden.
Erftens konnte fi

e mit Schröder nach Herzensluft
über ihre Aime fprechen. und zweitens fprach fi

e

überhaupt fehr gern,
Was hatten fi

e

fich nicht auch alles zu er

zählen! Sie gehörten beide Familien an. die feit
Generationen in der gleichen Befchäftigung. dem

gleichen Ort. in Verbindung init den gleichen Ge

fchlechtern geftanden hatten. Sie lebten das Leben
der großen Kaufherren mit. deren Väter ihre Väter

fchon gekannt. Wie die Zernitz fchon einige Jahr
hunderte Flußfchiffer und Stecknitzfahrer gewefen.

hatten die Schröder immer dem ehrfamen Stande
der Kornträger angehört. und nur ab und an
war mal ein jüngerer Sohn Schiffer geworden.
Sie waren ftolz auf ihren Arbeiterftand und

fühlten fich als ebeiifo wichtige Mitglieder des

hanfeatifchen Gemeinwefens wie die großen Herren.

Auf den ..modernen Kram“ fahen fi
e mit Ver

achtung herab. und Schröder'hätte fich nie mit
der Sozialdemokratie eingelaffen.
Er fprach breit und wichtig über vaterftädtifche

Angelegenheiten. Damit imponierte er Frau Tofahl
nicht im mindeften. Was er da wohl für Urteil
haben konnte! Ja. ihr Vater! Der war gleich
nach Achtundoierzig mit in die ..Bitrgei-fchaft" ge

wählt worden und hatte als Mitglied derfelben
fozufagen mit Gefetze gemacht!
-
Frau Tofahl wiederum fprach fehr gern von

fremden Ländern und Völkern; Kriege und Wetter
kaiaftrophen in den fernften Weltteilen intereffierten
fie. Für dies Fntereffe hatte Schröder nur gering
fchätziges Mitleid. Was fi

e wohl davon oerftand.
Ein Frauenzimmer! Und hatte noch nie ihre Rafe
aus Lübeck 'rausgefteckt!
Aber diefe beiderfeitige Ueberhebung ftörte

ihren Frieden nicht im geringften.

Als fi
e im fchönften Zuge waren. ging mit

einemnial ein breites Lächeln über Schröders rotes.
graubärtig umrahmtes Geficht,
..Herrjes - Madam Zernitz!“ fagte er.
Richtig. da kam Anne gegangen. in ihrem

grauen Sonntagskleid. aber ohne Jacke; auf dem
Kopf ein weißes Matrofenhütchen mit dunklem
Band und befcheideneni Fittich. Sie trug ein
großes Paket und war fehr erhitzt.
Frau Tofahl. lang. mager. etwas überfchnel(

in allen Bewegungen. ging ihr rafch entgegen,
Das gelblich blaffe Geficht der Mutter ftrahlte,
..Za Mutter - da bin ich." fagte Anne.

Die Frau nahm ihr fogleich das Paket ab.
..Nanu. Madani Zernitz. perpehdes zu Fuß?"

fragte Schröder und that. als wolle er auf
ftehen.

*

...Bleiben Sie nur fitzen . . ." Anne ftand vor
ihm. ..Wir find den ganzen Kanal bis zum
Burgthor lang gefahren." erzählte fie. ..wir haben
Baumwolle gehabt. Wir kriegten Order. gleich
unten im Dampffchiffshafen längsfeit dem Dämpfer

nach Finnland zu gehen. Mit dem Ueberladen
wurde fofort begonnen. Zernitz kann erft heut
abend fpät kommen.“ .

Wenn fi
e mit der „Johanna" in Lübeck waren.
fchliefen fi
e in ihrem Haufe. nnd das Schiff ward
des Nachts der Bewachung durch den Knecht und

Phhlax anvertraut.

..So. fo.“ fagte Schröder nnd wiegte den Kopf
hin und her.
,.Kind. der Kuchen is aiif'n Tifch. Ich will

flink 'ne Taffe Kaffee machen."
..Ach ja. uiid du und Schröder. ihr trinkt

wohl noch mal mit."

i

..Wenn Madain Tofahl ihm. 'n büfchen recht
kräftig mit Kaffeezufatz macht. nich mehr wie gern.

Bloß von die ollen Bohnen fineckt er leicht nach
nichs.“
..Da feien Sie ruhig für." fagte Frau Tofahl.
Anne fetzte fich inzivifchen zu Schröder auf

die Bank.
Einige Rachbarskinder kamen vorbei. Anne

gab ihnen die Hand.
,.Ra?“ fragte dann Schröder und fah. die

Hände auf die Krücke feines Stockes übereinander

legeiid. die junge Frau von der Seite an.
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..Ach. Schröder!“ Anne feufzte fchwer.

..Je - je - je.“ meinte er. kuntittervoll
nickend.

Anne fah. den Kopf wendend. erft einmal

nach den Fenftern des erften Stockwerkes
hinaixkf.ob nicht auch Frau Zollkontrolleiir da ausgu e

und horche. Dann fagte fie leife:
“

..Ich darf Mutter das Herz nicht fchwer damit

machen. Aber das if
t gewiß. feit dem Anfall.

damals im April in Lauenburg - ich weiß den
Tag noch genau. es war zufällig derfelbe. wo
Tjark bei uns antrat - feitdem geht es mit

Zernitz' Gefiindheit fchlecht. Jch fage Jhneii.
Schröder. ic

h mag fozufagen kein Auge von ihm
laffen. Immer bin ic

h in Angft. es kommt wieder.
und er kriegt mir mal einen Schlaganfall. Und

dann. wiffen Sie. mit dem Bibellefen if
t es noch

mehr geworden, Jetzt fingt er auch manchmal
aus'm Gefangbuch. Davor kann inan rein bange
werden. Aber ic

h denk7 manchmal. detin irgend '
n

Grund muß es ja haben. er hat wohl das Gefühl.
er köntite früh fterben müffen, Davor hat er
Attgft. Und nun will er fich den Tod weg
beten.“

..Das is dja nun 'i
i

kuniplehtett Unfinn.“ fprach

S röder fehr mißbilligend. „de Dvd. de lätt fi
k

ni) wegbeeden. Sonntag fagte Paftor Elaffen
tioch. unfer S-tündlein is uns vorbef-timmt.
Sie müffen nämlich wiffen. Madam Zernitz. ic

h

geh' nn alle Sonntag zur Kirche. Herr Zenater
Thorntählen. wo mein Bruder dja viel bei aiif'n
Kortifpeicher arbeitet. der hat mal zii mein' Bruder

gefagt: .Was die f-taatserhaltetiden Elimenten
füiid. die müffen fich 'n büfchen an die Kirche
halten.“ Na. und fchön kühl und ruhig filz' ic

h

da dja auch.“
'

Anne feufzte. Ach. wie hager war ihr Manit.
wie fahl und gefurcht fein Geficht! ..Wenn er
nur einmal zum Doktor gehen tvollte!“
Frau Tofahl kam und fagte. daß der Kaffee

in der Stube auf dein Tifch ftände. Mit großem
Ach iind Krach kam Schröder in die Höhe und

hinein.
Drinnen war es beitiahe feftlich. Der gold

braune Türkenbuitd ftand mitten auf dem Tifch.
drei Taffen. groß und weiß mit Goldrand. dabei.
und eine fehr ftattliche Kanne. aus deren Tülle
es dampfte.

Die bunte Blumenfülle vor den Fenftern und
die weißen Gardinen gaben der Stube das Freund
liche. die mancherlei alten Stücke der Einrichtung

Charakter und Wohlhabenheit. Da war eine

Alt-Dithmarfche Bauernuhr. mit Spindelwerk
und nur einem Gewicht. von 1560; diefelbe. die

Zernitz nicht an den fammelnden Senator hatte
verkaufen wollen, Dann ein alter. einfacher. fehr
flacher Mahagonifchrank mit Birnbaumholzeinlagen
und einem Auffatz mit Glasthüren. hinter denen
alte Taffen und Teller ftanden. Sogar ein paar
holländifche und chinefifche Stücke befanden fich
dazwifchen. Das Hauptftück der Stube aber war
ein alter Burchhardfcher Ofen. aus einer Kunft

töpferei ftamtnend. die noch iin vorigen Jahr
hundert in der Stadt geblüht. Er hatte eine dicke
Säulen-form. Seine weißen Kacheln waren mit
kleinen farbigen Arabesken gemu tert, Oben krönte

ihn eine Urne. aus der eine lamme aufquoll;
beides. Urne wie Flamme. tvar weiß glaftert,
Die Stühle im Zimmer waren von alter.

derber Arbeit. in guten Linien mit einer primitiven

Schniherei ausgeziert.
Das Sofa paßte nicht hinein. es war ein

modernes Polfterftück. mit Wollftoff bezogeti.
Zernitz hatte geglaubt. feiner jungen Frau die
Anfchaffung eines folchen fchuldtg zu fein.
Man trank fehr viel und fehr lange Kaffee.
Währenddeffen erkundigte Schröder fich mit

der Miene eines Jnfpektors nach dem neuen Kitecht.
und ob er fich denn in Zernitz' Schrullen füge.
..Aber Schröder.“ verwies ihtt Frau Tofahl.

die vor keinem Menfchen auf der Welt mehr
Refpekt hatte als vor ihrem Schwiegerfohn und

nicht einmal vor fich felbft im geheimen zugab.

daß er „Schrullen“ habe.
Diefe Berntahnung nahm Schröder mit kalt

blütiger Nichtachtung hin.
Anne fagte. daß Tjark gar nicht die Miene

habe. als fände er feinen Brotherrit anders als
andre Leute, Sie dachte. daß der junge Knecht
um des Geldes willen alles ertrage; aber das

hätte fi
e um die Welt nicht Schröder fagen mögen.

Sein Leben wäre fortan wie vergiftet gewefen.
trotz aller Wohlthaten. die er fchon empfangen
und noch empfing. wenn er hörte. daß diefer Tjark
den doppelten Lohn erhielt. Schröder hätte e

s

ja auch nicht begriffen. fo wenig. wie Anne felbft
es begriff.
Ob er denn tüchtig fei? O ja
.

meinte Anne.
das fchiene ivohl. Aberfie kümmere fich fo wenig
als möglich um ihn. Schröder wiffe wohl warum-
nach der Warnung. die er einmal aus

gefprochen habe.

..Was für 'ne Warnung ?“ fragte Frau Tofahl.

..O. ic
h meinte man fo

_ Zernitz is ja fo'n
komifcher Mann. Und alte Männers mit d'junge
Frauens fünd woll mal leicht eiferfüchtig.“
„Ich trau' mich auch gar nicht. mit Tjark ein

freundliches Wort zu fprechen, Wenn ic
h

ihn mal

M
a
s fragen muß. thu' ich's beinah heimlich.“ fagte

nne.

..Nee fo was!“ bemerkte ihre Mutter erftautit.
Nun fchlug der Regulator an der Wand über

dem feinen Sofa fechs. Die alte Dithmarfche
Uhr ging längft nicht mehr. *

Schröder fah nochmal
nach.

obfchon er die

fechs tiefen Schläge detitlich g
e ört. '

„Wirklich
- all fechs. Nee. wo einmal d

ie

Zeit läuft. Ja - ttti muß ic
h

mich woll auf
die Socken machen nach meinen Kattundrucker

gang. Der Kaffee war fchön. Madam Tofgblt

ic
h glaub'. fo'nf-tarken kriegt nich mal der Katfer;

der käuft ja atich feinen Kaffeezufaß nich beiJanfeu

in die Breiteftraße. - Au - au - hab' ic
h e
s

Sie nich in'n Frühling gefagt. Madam Zerniß?
-
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es is fleichende Iicht. die infamtige fleichende

Yiht.
Na. nu denn. grüßen Sie Zernitz man

f ön."
Als Schröder fort war. fuhr die Mutter

förmlich auf Anne los.

Was. Zernitz hatte Anlagen zur Eiferfucht?
Das war ja ganz was Neues, Nun. ie kannte
ihre Anne. Die würde ihm nie Urfa e geben!
Das wäre ja auch rabenfchwarze Schlechtigkeit.

wo Zernih den Frauen ein Leben ohne Sorge
gefchaffen. Nein. nein. fi

e war darüber ruhig -
Anne. ihre Anne hielt auf fich. Sie. die Mutter.
wäre fvnft die erfte. fie zu verdammen. Schließlich.
nach fehr viel aufgeregten Reden. ermahnte fi

e

auch ihrerfeits die Tochter. dem blonden Schiffer
knecht nicht den geringften Blick. auch nicht den

harmlofeften. zu fchenken.
Aber während fi

e mit Anne zufammen dann
allerlei häusliche Gefchäfte beforgte. kam

fi
e

immer
wieder auf das Thema zurück. Frau To ahl hatte

n
i
t fo viel Anreize in ihrem Leben. um ihre

Ge anken leicht auf verfehiedene Gegenftände zu
lenken. Sie hafteten lange bei ein und demfelben.
und alles wurde fo gründlich durchgeiionimen. daß
aus Schatten zuletzt manchmal wirkliche Körper zu
* werden fchienen,

Endlich hielt Anne es nicht mehr aus und

ging in den Garten. -

Der war eigentlich nur ein größerer Hof. Die

Hinter-wand des Haufes und rechts und links die
Mauern der Seitenflügel der Nachbarhäufer um

!***4chrankten ihn; grade aus die vierte Seite ward
*. --- einer geteerten Holzplanke gebildet. Aber

'4
1

auern und Blanke waren faft ganz überklettert

a n Clematis und wildem Wein und Epheu. Den

ereckigen Platz beftanden rechts vom Mittelweg

i eihen von Stachelbeer- und Iohannisbeerbüfchen.
links befanden fich Rabatten mit Suppenkräutern.
Und in der Mitte ftaud ein Apfelbaum. Seine

hohe. fich weit und rund breitende. dunkelgrüne
Krone ivar durchfetzt mit den roten Farbenflecken
der reifenden. großen Alexanderäpfel. Unten um

feinen Stamm zog fich eine kleine Rundbank; ihre
Latten waren fehr fauber grün angeftrichen.
Und in diefes kleine. ftille Gärtchen. das von

feinen dick berankten vier Wänden wie von einem

grünen Pelz umgeben war. fahcn hoch und ftolz
die Doppeltürme des Domes hinein.

Hinter der *"lanke hockten Mauern und Dächer
über- und dur jeinander. Und unmittelbar über

ihnen. i
n erdrückender Nähe. reckte es fich gewaltig

auf. Rote Backfteinmaueru. durchbrochen von
Spitzbogenfenftern mit kleinen. eckigen. verbleiten

Scheiben. Turmdächer. hoch und fpitz - hoch.
daß man fchwindelte. wenn man fo vom Fuß der
Türme faft unmittelbar zu ihnen emporfah.

Im Gärtchen war es fchon abendfchattig. und
das Gefträuch wie die Baunikrone vertieften ihre
Farben bis ins Schwärzliche.
Droben aber ftandeu die Mauern der Türme

in oraiigefarbenem Glanz vor dem tiefblauen
Himmel. Und neben ihnen. zackig und zierlich

vor eben dem Himmel ausgefchnitten. war noch
das braunglafierte Dach des Mufeums und die
vielen kleinen gotifchen Schmucktürmchen an feinem
Giebel fichtbar.

*

Anne ftand. ein Knie auf die Bank gelegt. die

Hand gegen den Stamm gelehnt. und fah fchräg
geneigten Hauptes von dem Apfelbaum her finnend
empor zu dem übermächtigen Bau. der fich fo

dräuend und prunkend hoch über ihrer kleinen
Welt erhob.
Der jungen Frau war das Herz fchwer. fehr

fchwer. Aus den eben geführten Gefprächen er
kannte fi

e wohl. daß fi
e

fich ihrer Mutter nicht
offenbaren konnte. Die würde das Feine. Stille
nicht verftehen. Die würde ein großes Lamento

machen und Anne wohl gar verdammen.
Und zu verdammen war da nichts. Das

fühlte Anne. während es ihr naß in die Augen trat.
Sie konnte nichts dafür. daß ihr immer das Herz
klopfte. wenn fi

e Fritz Lankau fah.
Sie ging ihm immer aus dem Weg. Aber

wenn fi
e ihn traf.

- und in dem kleinen Haus
mußte man fich wohl treffen. wenn man zufammen
darin wohnte. - dann ging ihr immer ein folcher
Schreck durch alle Glieder. Einmal war fi

e

fehr

blaß geworden - ihr hatten förmlich die Lippen
gezittert. Und da war er gleich ängftlich gewefen
und hatte gefragt. ob fi

e [eidend fei. Daß ein
Menfchenauge bei folcher Frage fo ivarm. fo treu

blicken konnte . , .

Und diefe braunen. warmen Sanmietaugen

erfchienen ihr feitdein oft im Traum. _
Bei ihrer letzten Anwefenheit aber. da war

etwas noch ganz andres gefchehen. Er hatte
wohl keine Ahnung davon gehabt. daß Anne

fchon zurück fei. Und als er plötzlich auf der

Hausthürfchwelle mit ihr zufammentraf. wurde er

anz rot. Die zitternde Anne fah es wohl und

h
ie
lt

fich felber kaum. Mit haftigem Gruß. ganz
verlegen. war er vorübergeeilt.
Seitdem wußte Anne: fi

e wollte und durfte
ihn lieber nicht mehr fehen.

'

Heute hatte fi
e

fich fo geeilt. nach Haus zu
kommen. war der Gelegenheit fchmerzlich froh g

e
wefen. endlich ihre Mutter zwei. drei Stunden
ganz allein zu fehen. Da mußte doch eine Stimmung.
ein fchicklicher Augenblick kommen. ihr zu fagen:
forge dafür. daß bei unfrer nächften Wiederkehr
ein andrer Mieter oben in der Stube wohnt.
Aber nach diefem Gefpräch. nach der Art. wie

ihre Mutter fich dabei gezeigt. fühlte Anne klar:
von daher erwuchs ihr nicht die Hilfe. die ohne
Worte verfteht. die zart handelt und nicht agen.

nicht wiffen will; die begreift. daß es f on zu
viel fein kann. etwas zu befprechen. mit Namen

zu nennen,

Nun ftand fie. umfchrankt vom gründunkeln
Garten. der einem Kirchhofwiiikel nicht unähnlich
war. und fah empor zu den roten Turmmauern
im fatten Abendglanz. d

Langfam löfte fich ihr fchweres Grübeln i
n eine

gedankenlofe. träumerifch-wehmütige Stimmung auf.
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..Guten Abend.“ fagte eine Stimme hinter ihr.
Anne erfchrak.
Sie ließ unwillkürlich ihr Knie von der

fchnialen Rundbank gleiten. Ihre Hand fank
herab.
..Schon zurück?“ fragte der junge Mann und

trat vollends auf Anne zu.
Er hatte fi

e vom Flur her durch die offene
Hinterthür bemerkt. Er hatte fich gefammelt für
diefen Augenblick.
Sie aber. völlig überrafcht. nicht als fe

i

es

das Selbftverftändliche. Alltägliche. daß er um

diefe Zeit heiinkain. fondern als ftehe das Schickfal
plötzlich vor ihr. fi

e

fank ganz kraftlos auf die
Bank nieder.
..Ia.“ fagte fi

e

leife. ..wir find zurück.“ Sie
, lehnte den Hinterkopf gegen den bräuiilichen Stamm
iind faltete die Hände im Schoß.
Sie fah zu dem Mann empor. ganz hilflos.

ganz vernichtet.
Er war mit einemmal fehr verlegen.
..Ein fchöner Abend. Sie haben gewiß eine

hübfche Fahrt gehabt.“
..Ia - ein fchöner Abend. Ia - wir haben

eine fehr hübfche Fahrt gehabt.“
Sie fuchten fich beide mit Gewalt zu faffen.
Der junge Mann zog an feinem Uniformrvck.

als müffe er deffen Sitz verbeffern. Dann taftete
er an feinem Halskragen herum.
..Wie dunkel es hier fchon ift. Und der Dom

fo rotgold. Das fieht fchön aus. Nicht?"
Er deutete hinauf.
Anne fah ihn an mit großen Augen.

fe
h
r

traurig und fehr innig. Und von diefen wun er

lieben. graublauen Augen voll Leid und Innig
keit konnte er den Blick nicht losreißen.
..Ich habe eine Bitte.“ fprach Anne leife und

langfam. die Hände fe ter im Schoß faltend.
..Ia ?“ fragte er. - s follte eine Aufforderung

fein. nur frei zu fprechen.
Er brachte es aber kaum heraus.
Ach. was war fi

e für eine füße. feine. ftille.
liebe Frau! Und war eines andern! Und war

vielleicht nur ein alberner Zufall. daß er fi
e

nicht
einmal gefehen und kennen gelernt". als es noch
Zeit war . . .

..Ich möchte . . . ic
h

möchte ivohl bitten . . .
“

Sie fchwieg fchon wieder.
Es fa te fich doch fo fchwer.

auch fo fe
h
r

weh.

..Um was möchten Sie mich bitten?“ fragte
er ganz vorfichtig.

Iedes Wort fchien wie eine Gefahr. Ieder
Laut. jede Bewegung wie ein Fallftrick.
..Auszuziehen.“ ftieß Anne hervor.
Es war gefagt. Sie ftarrte ihn an. atemlos.

zugleich entfetzt und doch befreit.
Aus feinem bräuiilichen Geficht wich jede

Farbe. Er wurde fehr. fehr blaß. Er fchloß auch
einen Herzfchlag lang die Augen. Dann fchien
es. als richte er fich ein wenig ftramnier und
höher auf als fonft.

Und es that

'

..Ia.“ fagte er einfach.
Sie fahen fich an. Er reichte Anne die Hand.

Kalt waren ihre Hände. ihre und die feine.
'Er trat zurück. Er fagte nichts mehr. Langfain
ging er äus dem Garten.
Aber Anne war's. als fe

i

eine -neue Kraft
über fi

e gekommen. als wiffe fi
e genau. daß er

fi
e

noch niemals fo hochgehalten wie in diefem
wehen Augenblick. Als habe fi

e in feiner Seele
etwas Köftliches. Unverlierbares gewonnen. das

ihr eigen blieb und bleiben durfte. trotzdem fi
e

eines andern war. dem fi
e nie. nie die Treue

breclYn
würde.

efreit. in einem feltfamen Gemifch von reinem

Glück und Schmerz und in freudiger Gewißheit.
fortan alle Pflicht als leichte Laft - nein. als
gar keine Laft mehr zu empfinden. blieb Anne

fitzen.
Sie weinte.
Es that fo wohl. zu weinen.
Im Gärtchen ringsum ward es dunkler und

dunkler.

Droben auf den ragenden Turinmauern er

lofch der orangenfarbene Goldglanz. fo daß fi
e

nun in ihrer Uebermacht nicht mehr prunkend.

fondern düfter und drohend herabfahen auf deu

ftillen. kleinen Weitwinkel,

* K

Ieder Ziveifel war ausgefchloffen. Seit langer
Zeit wußte Zernitz es genau: Anne. fein Weib.
liebte den blonden jungen Menfchen. O. er hatte

fi
e genau bewacht feit jenem Tag. an dem der

Menfch gekommen war. Bon jener Stunde an
war fi

e eine andre.

Früher gab es nichts Gleichmäßigeres. nichts
Unbefangeneres und nichts Freundlicheres als ihr
leifes. wohlthuendes Wefen.
Aber feit damals war ihr Blick oft unruhig

und folgte ihm fo angftvoll. Warum? Doch nur.
weil fi
e vor ihm. ihrem Manne. etwas zu ver

ftecken wünfchte. etwas. von dem fi
e

fürchtete. er

könne es troßdem bemerken.
'

Mit dem alten Schröder hatte fi
e

manchmal

zutraulich verkehrt. Schröder. der fich zur Fa
milie rechnete. faß wohl nach Feierabend. einen

fehr fchrecklichen Tabak aus kurzer Pfeife rauchend.
hinten bei Anne vor der Kajütenthür. Sie auf
dem Stuhl. noch ftrickend oder zurückgelehnt und
mit verfchränkten Armen. Schröder auf der Kante
des Abfatzes hockend. Phhlax. dem er ab und
an den Kopf kraute. neben fich. Wie geduldig
hörte Anne dann Schröders breitfpuriger Weis
heit zu oder feinen Räubergefchichten aus feiner
Matrofenzeit! Manchmal. wenn es zu unwahr
fcheinlich wurde und die Ehinefen und Türken in

allzu großen Scharen in Schröders Erlebniffen
auftraten. dann lächelte Anne ein ganz klein

wenig und fah zu ihrem Mann empor. der am
Steuer lehnte und zufchaute.
Niemals fprach fi

e fo unbefangen und aus

führlich mit Tjark.
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Hätte fie es gethan. wäre Zernitz außer fich
gewefen. Nun aber rechnete er ihr das Unter
bleiben an als Scheu des böfen Gewiffens.
, Wenn auch noch nicht des böfen. fo doch des

unficheren!
- *

Aber heimlich. ja'. heimlich und fchnell flüfterte
fie doch zuweilen mit dem blonden Menfcheii.
Als der Mann das zuerft fah. glaubte er.

er werde fich nicht halten . , . Seine Fäufte
ballten 'fich . .. Niederfchlagen. niederfchlagen
wollte er den Kerl . . .
Er fuhr na her Anne an: was fie mit dem

Menfchen fo heimlich zu fprechen gehabt habe.
iveshalb fie fo flink in die Kajüte hineingehufcht

fei. als fie ihn felbft kommen fah?
Ihm fchien. als zittere Anne förmlich. Sie

fagte aber. daß fi
e Tjark nur gebeten habe. die

Waffertonne frifch zu füllen.
Ja. fi

e war eine andre geworden. Niemals
mehr leuchtete das ruhige Licht aus ihren Augen,
Traurig fchien oft ihr Geficht.
Bereute fi

e es. den alten Mann geheiratet zu
haben? Natürlich bereute fi

e es,

Er war ein hübfcher Bnrfch. der Junge!
Das hatte er von feiner Mutter. Die war auch
hübfch gewefen und leicht und zärtlich. Und der

Mann. an den fi
e

fich hing. obfchon fi
e eines

andern Frau war. der mußte ihr wohl wie ver
fallen fein. Sie hatte fo

'

eine Art: bald wild.
bald kalt. fi

e konnte einen verrückt machen. bald
vor Liebestollheit. bald vor eiferfüchtiger Ver
zweiflung und Hunger nach ihr.

'

Wenn ,der junge Menfch auch diefe eindring

liche Kunft verftand. mit der man fich ein andres

Menfchenleben ganz unterthan machen kann?
Wenn er Anne vergiftete mit Befinnungs

lvfigkeit. wie feine Mutter einft die Männer
vergiftet?!
Und einer - einer war fo von Sinnen ge

wefen. daß er ihren Ehemann erwürgte W in

jener fchwülen. heißen Sommernacht im Baagö
Sund . . . Der Ehemann prahlte mit feiner Frau.
plump und lachend . . . Da packte der andre ihn.
Sie rangen. Aber der andre hatte Riefenkräfte . ..
Und mit einemmal hatte es durch die Nacht

gefchrieen:

..Mann über Bord!“
Sie fanden ihn nicht. Und der Kapitän und

der Schiffsjunge und der Schiffszimmermann
konnten es gar nicht begreifen. weshalb Tjark
Lemvig fich nicht durch Schwimmen zu retten

fuYte.

und fi
e

horchten in die Nacht hinaus. ob

n
i
t aus den fchwarzblanken Waffern irgendwo

her der Ruf erfcholl: ..Hien hier!"
Aber alles blieb ftill. Und mit leifem Raufchen

und fanft geblähten Segeln fchwamm das Schiff
weiter - weiter -* ,

Er hatte es gewußt. als der junge Menfch kam.
daß alles fo werden würde. wie es geworden war.
Die Stunde war gekommen. jene Stunde. von

der gefchrieben fteht:
..Zu feiner Zeit foll ihr Fuß gleiten.“

Welchem if
t die Kraft gegeben. fich dagegen

zu wehren? Keinem Sterblichen. Denn der Herr
fpricht: ..Mein if

t_ die Rache.“
Und immer 'eifriger. in heißem. verzehrendem

Verlangen. Worte zu finden. die widerlegten.

erlöften. las der Mann in der Bibel.
Der ungeheure Gedankenreichtum. den er in

fich aufnahm. zerfprengte ihm faft das Gehirn.
Er verivirrte und beraufchte fich daran wie an
einem Trank. der für ihn zu fchwer war.
Seine Bildung. fein Beruf. feine Umgebung

hatten ihn nicht darauf_ vorbereitet. fo viel zu
denken. immerfort zu denken, Ju den Wider
fprüchen verftrickte er fich. und feine gehetzte Seele

fand keinen Ausweg mehr.
Einen Tag erhob er fich ftolz und fchritt. die

Riefengeftalt zu alter.
gebieterilxcher

Höhe auf-_
gerichtet. in priefterlicher. entfü nter Stimmung

einher. Und er fprach es wieder und wieder
vor fich hin: _

„Ich will dem Herrn meine Uebertretung be-'
kennen, *Da vergabft du mir *die Miffethat
meiner Sünde.“

Ja. natürlich war ihm vergeben. Längft.
längft! Das war Gottes Gefchäft. den Sündern
zu vergeben.

Und am andern Tag fank er in fich zufam
men. Gramvoll waren feine durchfiirchten Züge
und fcheu fein Blick. Beim Beginn folchen
Tages. wenn der Morgen fich rofig-grau aus
den feuchten Rachtdünften der Riederung erhob
und ein fchuppiges Riefeln über die Oberfläche
des Kanals dahin lief wie ein Fröfteln. dann
kniete der Mann fchon vorn am Kiel.
In feinen Händen hielt er das Gefangbuch.

Auf feinem kahlen Schädel ftand ein Glanzlicht.
die grauen Haarfranfen hingen feucht und fchwer
bis auf feine Schultern herab. Und feine furcht
bare. tiefe. rauhe Stimme klang in feierlichem
Gefang laut hinaus. *
Aus dem nächften Kornfeld ani Kanalufer

fchwirrte aufgeftört eine Hühnerkette empor,

Drüben. wo auf einerWiefe fchiver in träger

Nachtruhe die braunweißen Leider einer Kuhherde
gefellig bei einander lagen. erhob fich ein g

e

dämpftes Muhen.
Geradeaus unterbrach eine Schleufe den Kanal.

Da lagen fchon feit geftern abend andre Kühne
verfamnielt. und fchon begannen fi

e

fich zu rüften.
um fich durchfchleufen zu laffen. k

Der Schleufenmeifter ftand am Ufer und die

Schiffer auf ihren Kähnen, Und alle fahen a
u
f

den knieendeu Mann. deffen Stimme deutlich
herüberfcholl.
Anne in der Kajüte zog fich mit bebeiiden

Händen an. aus ihren Augen liefen Thränen.
ein Geniifch von Sorge mn den Mann nnd

Scham vor den Menfihen. die ihn vernahmell
und feiner fpotten konnten. quälte fie. Und fi

e

hörte diefen tiefen. orgelnden Gefang:

..Aus tiefer Not laßt uns zu Gott
Von ganzem Herzen fchreien.“
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Nach folchett Angenblicken gefchah es dann wohl.
daß-Anne den blonden Knecht. wettit er fich feine
Kumme mit Milchkaffee und fein Brot holte. mit be
fonderem Blick anfah. Sie ättgftigte fich davor. in
feinen kaltett. vergißmeinnichtblauen Augen irgend
etwas zu lefett . . . Geringachtung. Mitleid . . .
Uttd Tjark. obfchon er tiicht weichen Herzens

ivar und kaum Anteil an der ftillen Frau nahm.
außer der Zufriedettheit. daß fi

e

ihnt fehr gut ztt
effen 'und zu trinken gab. Tjark dachte dann
flüchtig: .Die arme Perfon! Der Olle if

t ver
rückt* Uttd er fah fi

e darauf an,

Wenn fi
e rund und dunkel und forfch ge

wefen wäre. hätte er vielleicht oerfucht. fi
e zu

tröften. Aber fi
e tvar ja eigentlich langweilig.

tiach feiner Meinung. -

Der Mann fah die Blicke. ihrett uttd deit des
jungen Menfchen,

Ja. ihr heimliches Einverftändnis tvar gewiß.

fo kalt fi
e

auch oft gegeneinander thatett. ihre
Augen kottnten fi

e

nicht bewachen. und wenn
der ganze Metifch fich zum Werkzeug der Heuchelei
zu machen weiß. niit den Augen kann er doch
nicht heucheln. dantit nicht. Die blatikett. fehn
füchti en Blicke verraten. was in den Herzen
vorge t.

Und nachts. wenn er ruhelos. aber auch
regungslos. mit bleifchtverem Körper und wach
fant bangetn Geift dalag. hörte er wohl im Bett
gegenüber Anne im Schlaf fich unruhig bewe eit,

Dann packte ihn wilder Zorn. Das (ut

feiner jungen Jahre fchien wieder durch feine
Adern zu rafen. Er liebte Anne, Aber das
Gedenken feiner Schuld und die Ehrfurcht vor
ihrer Unf uld hatten feine Brutalität mit einer
ftillen. ft eren Gewalt niedergehalten. All fein
Eherecht hatte er gleichfam in Scheu. mit fanften
Bitten. fehr zurückhaltend ausgeübt. Wenn er
nun nächtens Anne feufzen hörte. glaubte er. ihre
Sehnfucht nach dem jungen Knecht mache ihre
Träume unruhig. Dunkle Borftellungen kamen

ihm von dem. was fi
e eben träumen möge. Und

feine Liebe zu dent fanften Weib zerbrach alle

Schranken. er verging in Verzweiflung. er wollte
das Weib fo haben. wie er einft die andre Blonde
mit dem roten. roten Mund gehabt. ohne Scham
und Scheu. Weil er Anne fündige Sehnfucht
zutraute. liebte er fi

e anders. heißer. eiferfüchtiger.
thrannifcher,

Noch'fank am Tage vor ihrem reinen Wefen
das wilde Begehren ftumm in fich zufammen.
Aber es verkroch fich nur. wie ein Raubtier fich
verkriecht. wenn es Beute belauert. Und jetzt.

feit den wenigen Tagen. die fi
e wieder daheim

waren. jetzt war die letzte Geivißheit da. Anne
war ganz verändert. felbft ihre Mutter äußerte
es einmal. Alfo nicht fein Wahn fah fi

e fo
.

auch
andre fahen es.
Die Sünde war der Reife nahe. fi

e

fchrie

zum Tag. Hofften die beiden vielleiclt jetzt. in

der Stadt die Gelegenheit zu finden. fi
ch allein zii

fehen. fich ztt gehören? Auf dem Schiff giitg das

nicht an. Nie! O. er wachte Tag und Nacht!
Aber in der Stadt . . . Die Baumwollenballen. die

fi
e von Hamburg die Elbe herauf durch den Kanal

gefahrett hatten. waren auf den finnifchen Dämpfer
überladen. Es fand fich für die „Johanna“ ein
kleiner Auftrag. der ganz gut ausgeführt werden

konnte. bis der bevorftehende größere. eine Ladung

Fäffer mit finnifcher Btttter nach Magdeburg
hinaufzubringett. fällig war.

'

Bon der Holzfägemühle. die Zernitz' Haus
fchräg gegenüber ant anderii Ufer. zu Füßen des
Walles mit den altett Rüftertt lag. follte eiii
Kahn voll Bretter nach Mölln geliefert werden.
das ließ fich in drei Tagen machen.
Nun verholte die „Johanna“ in die Ober

trave. ihrem eigentlichen Heimat- und Winter
hafen. -und lag bereit und wartend. bis die
Bretter gefägt waren.

Zwei Tage. .

Ju zwei Tagen kann fo viel efchehen! Und
wenn die redfelige Frau Zoll oittrolleur im
Gärtchen Zernitz fefthielt. um nach halbftündigemg
Gefpräch endlich fich ein paar Johannisbeeren
oder ein bißchen Suppenkraut zu erbitten. was
machte dann Anne unterdes?
Und wenn Zernitz in Gefchäften zum Spedi

teur mußte. was machte Anne unterdes? .

Wenn Phhlax fprechen könnte!
Nie nahm er den Hund mit auf feinen

Gängen.
Und es war ihm eine grimme Genugthtiung.

daß Phhlax fich nie von dem Tjark ftreicheltt
ließ. daß das Tier immer noch feindfelig knurrte.
wenn der Menfch fich ihm nähern wollte.

Einmal. als Zernitz heimkam. fah er Anne
auf dem mit dem Bug am Ufer vertäuten. fich
lang in den Fluß hineinftreckenden Kahn." Sie
kam aus Tjarks Kajüte.
Er fah es genau. Und ,leich danach fteckte

auch Tjark feinen zierlichen. ellen Kopf aus der
Kajütenthür heraus. Sie waren zufamnten drinnen
gewefen. in dem engen. fchummrigen. vont Bett

faft aitsgefüllten Raum.

' '

Ja. fo mußte es fein. es konnte gar nicht
anders fein. Sich wehren dagegen - vergebens.
vergebens. „Ich will vergelten.“ fpricht der Herr.
Anne-hatte Tjarks Bett frifch bezogen. und

er war im letzten Moment noch hereingekotnmen.
um feine Jacke zu holen. denn er wollte aus

gehen. Er war fehr vergnügt. er hatte einen
Schatz feit geftern! Eine fchwarzäugige. flotte
und dralle Deern. Ja. nun wurde das Leben
ein bißchen luftiger.
Er ing mit kecken. rafchen Schritten ati

feiitem rotherrn vorbei und fagte mit heller
Stimme: „Guten Tag auch!“
Und quer über die Straße ging Anne. einen

Bündel zufammengeknülltes Bettzeug unter dein
Arm,

Zernitz rief: ..Anne!“
Sie wartete auf ihn. Ihr Geficht war klar.

ihr Auge warm und ftrahlend. Das Leuchten
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des Sieges. den fi
e

neulich Abend über fich er

rungen. gab ihr eine neue Schönheit.
Wie fi

e verändert war! So was Herzens
warmes. fo was merkwürdig Starkes hatte fie.
als wenn fi

e

mehr geworden wäre. nicht mehr
fo facht befcheiden und dennoch weiblicher. Das

machte die Liebe
- ihr Herz. ihre Sinne waren

wohl erwacht.
„Anne.“ fagte er heifer. „ich hab' es mir

überlegt. du bleibft hier. du fährft nicht erft mit

nach Mölln.“
Anne erfchrat'. Wie fah er aus! Ganz ver

fallen. Man hätte ihn für einen Siebziger halten
t'öiinen.

Indem fi
e mit ihm ins Haus trat. fagte fi
e

liebevoll und eifrig:

„Um keinen Preis. du mußt deine ordentliche
Pflege haben. erft gerade. wenn du arbeiteft. ic

h

hätte hier keine Ruhe."
.Sie will fich nicht von ihm trennen. nicht

drei Tage lang.“ dachte er,

Beim Mittageffen kam Anne nochmals darauf
zurück: „Mutter rede es ihm doch aus. daß ic

h
hier bleiben foll."
...Im lieber Schiviegerfohn. wenn ihr Manns

leute euch allein behelft. kriegen Sie kein ordent

liches Effen und nicht pünktlich.“

„Die alte Klappfchan kann mit und kochen.
Ueberhaupt kann die immer mit. Ein für alle
mal. Der Knecht und ic

h

fchlafen zufammen. Es
geht ganz gut. Es ift immer zu viel grobe Arbeit
an Bord für Anne.“ fagte er. ohne den Blick von

feinem Teller zu erheben.
Nun ward Anne ganz erregt. f
„O nein.“ rief fie. „das bißchen grobe Arbeit.

das macht nichts! Denk mal. was es koftet.
wenn du die alte Klappfchau extra bezahlft und

ic
h

filz' hier und thue nichts. Da könnt' ic
h

mich

ja rein fchämen."
Sie fah in

fzeiner

Aeußerung wieder einmal
einen Beweis. da er ihr das Leben fo leicht und

fchön machen wolle wie möglich. Wie war er
gut zu ihr! Sie hätte ja all die Güte nicht ver
dient. wenn fi

e nicht vom Morgen bis Abend
beftrebt gewefen wäre. ihn zu pflegen. Er war
gewiß krank. Man fah ja

.

wie er verfiel.
Dankbarkeit fchwellte ihr das Herz. Liebevoll

ftreichelte fi
e

feine große. braunrote Fauft. die
fchwer auf dem Tifch lag.

„Diesmal muß ic
h den Willen haben.“ fagte

fi
e

herzlich. „Grobe Arbeit! Ach was. die macht
Spaß. wenn ich's dir damit gemütlich fchaffe."
Er fchwieg. Er fah fi

e

nicht an und hatte
kein gutes Wort wie fonft. Anne war betroffen.
Voll Zorn und Hohn dachte er: ,Sie ivill

mit um jeden Preis. und wenn ic
h

ihr fagte. fi
e

müßte Knechtarbeit thunx Aber fi
e follte nicht

mit. Niemals wieder. folange der Menfch noch
an Bord war.
Annes Mutter blinkte beredt mit den Augen:

die Tochter falle nur Geduld haben. alle Männer
feien einmal unwirfch. follte das Blinken fagen.

Aber Anne war gar nicht ungeduldig. nur
forgenvoll und erftaunt.* Wenn er fchon im

freundlich zu ihrer Freundlichkeit blieb. dann

mußte es noch viel fchlimmer um ihn ftehen. als

fi
e fo fchon fürchtete.

Nach dem Effen fetzte Zerniß fich in den

Lehnftuhl am Fenfter. die Bibel auf den Knieen.
„Willft du nicht ein bißchen fchlafen? Ich

glaub'. diefe Nacht haft du auch nicht gefchlafen.“
bat Anne.
Er fchüttelte den Kopf. ohne ihn zu erheben,
..Aber es wäre doch beffer.“
Da fah er zu ihr empor. und fi

e

erfchrak.

daß ihr das Herz klopfte. War das eines ver
nünftigen. eines guten Mannes Blick? Daß in

einem Auge fo viel glimmen kann. hatte fi
e

nicht

für möglich gehalten. . . War das Haß? Aber
wie follte er feine Anne haffen. War das Grain?
Aber welche Gründe hatte er. feine Anne fo

graniooll anzufehen?
Zum erftennial kam ihr der Angftgedanke.

daß es um feinen Verftand gefährlich ftehe. Ihr
wurde ganz kalt. Sie entfärbte fich. Und der

fürchterliche Blick ruhte noch immer auf ihr.
Sie nahm fich zufammen. Er follte ihren

Schreck nicht merken.

„Na, dann nickft du vielleicht fo im Stuhl
ein bißchen. und ic

h will Mutter in der Küche
helfen." fagte fi

e und ging zögernd hinaus.
„Ja. die Sünde fchreiet gegen den Tag. und

ihr Antlitz trägt die Male ihrer Schuld." fprach
der Mann halblaut vor fich hin.
Die Zeit oerrann. der Nachmittag rückte vor.

Draußen hinter der Wohnftubenthür ftanden
die Frauen. und bemüht. felbft ihren Atem anzu
halten. horchten fie.

Drinnen, klang gleichmäßig
murmelnd eine tiefe. rauhe Stimme. Er las. Sie
wagten nicht. ihn zu unterbrechen. und fahen fich

in Aengften an.
Da wurde die Hausthür aufgeklinkt. und

Schröder feizte tappend feinen Stock fich voraus

auf die roten Ziegelfteine des Flur-es.
„Gott - Schröder!"
Wie erleichtert fagten es beide Frauen.
Anne flüfterte ihm flink ins Ohr. daß ihr ihr

Mann nicht gefiele. Er fähe fchrecklich aus. Und
noch nie. nie fe

i

er unfreundlich gewefen. Diefen
Mittag zuerft. Das fe

i

ein Zeichen! Und fein
Auge habe folchen Ausdruck. . .

„Nu *- nu- nu." machte Schröder beruhigend.
Er war ja da! Dann war ja alles gut.
Vor feiner Einfiiht und feinem Rat wiirde

wohl alles glatt werden. lind da er fich nicht
vor Zernitz fürchtete. machte er ohne weiteres die

Stubenthür auf. Hinter ihm. mit ängftlich g
e

fpannten Gefichtern. folgten die Frauen.
Zernitz faß noch. wie er gefeffen. da Annx

ihn vor drei Stunden verließ. Nun hob er'dq-r
Haupt. Aufgeftört. erwachend fah er die drei an»

faft als kenne er fi
e

nicht. M
„Gooden Dag ok.“ fagte Schröder. „_äjcl)

höre eben. daß meinen Animus da '
n richtigen
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Ritter aufgehabt hat und daß hier noch kein
Kaffee getrunken is. Madam *Tofahh Sie haben
mir auch oorgeahnt und gewartet. Sie macht
ihm prima. deine Schwiegermutter. Na. Zernih.
fonft gut zu Wege?“
Mit diefer jovialen und unbefangenen Ein

leitung glaubte Schröder ein Meifterftück zu be

ehen. Sein Blick ruhte dabei fcharf auf dem
Fugendgenoffen. Er ftellte bei fich feft. daß der
felbe miferabel ausfähe. Aber nur die armen

Frauensleute nicht ängftigen!
Er blinkte Anne beruhigend. beinahe leicht

finnig zu. Wirklich fchien es. als nähme der
Mann fich gewaltfam zufammen.
..Setz dich. Schröder." fagte er.

„Mit deine Permifchon.“
Schröder ließ fich gewichtig in der Sofaecke

nieder. Er pries es bei fich als ein ungemeines
Glück. daß er gekommen fe

i. Nachher mußte fich
eine Gelegenheit bieten. mit den Frauen gründlich

zu beraten. Bei Zernitz ftimmte was nicht. Das
war klar. .Ihm fticht was in die Glieder.* dachte
er. ,das is djccfo klar. as Peter Moor fien Drang*
Zernitz fprach nicht weiter. Er legte die Bibel

auf das Fenfterbrett. zwifchen die Geraniumftöcke.
Auch Schröder faß fchweigend.
Die Frauen trugen den Kaffee herbei und

bedienten die Männer.
Fran Tofahl und Schröder wechfelten fort

während bedeutnngsoolle Blicke. Anne trat ein
mal leife an den Stuhl ihres Mannes und ftreichelte
ihm die Wange. Er fchien es nicht zu bemerken.
Er allein fchien auch die Stummheit der drei nicht
zu empfinden. 7
Der Pendel im Regulator tickte hart und laut.
Man hörte die Schritte der vereinzelt dicht

am Fenfier Vorübergehenden. Es gab auch immer
einen leifen Schatten. wenn draußen einer vor
beifam.

Tieftönig fchlug es nun fünf.
Und immer noch Schweigen im Zimmer.
Endlich fing die alte Frau mit Schröder ein

nebenfächliches Gefpräch an. Schröder erzählte
die überflüffigften Gefchichten oon feinen Nach
barn aus dem Kattundruckergang. Frau Tofahl
that. als fe

i

es fehr wichtig, Dazwifchen feufzten
fie beide. x

Anne hatte eine Handarbeit genommen und

faß am andern Fenfter. ihrem Mann gerade
gegeniiber. Manchmal fah fi

e ihn forgenooll an.
Er aber ftarrte immer vor fich hin. So wurde es
gegen fieben.
Mit einemmal erhob fich der Mann. fo jäh.

daß es fchien. als ftoße er mit feiner Riefen
geftalt bis oben an die Decke.

..Ich will noch einen Weg machen.“ fagte er.
„Aber es if

t bald fieben .. . halb acht
effen wir doch.“ ftotterte Anne.
„Wartet nicht.“
Er nahm feine Mühe vom Nagel am Thür

pfoften und ging hinaus. -

Sogleich fing Anne an zu weinen.

,fMan ruhig. man ruhig." mahnte Schröder.
„man bloß immer Vomade

- mit die Aufgeregt
heit lockt man keinen Hund vor'n Ofen."
„Wenn wir zum Doktor fchicken?" meinte die

Mutter mit verängftetem Geficht.

Ach. fi
e

hatten es zu gut gehabt feit bald
"

anderthalb Jahren. Immer hatte es ihr geahnt.
daß das Unglück wiederkomme.
.,'n Doktor?“ fagte Schröder. „da hören

ümmer zwei zu: einer. der was verfchreibt. un
denn de annere. der fi

k wat oerfchreiben lätt!
Glauben Sie. daß Sie ihm dazu kriegen. fich
unterfnchen zu laffen?“
Nein. leider nein.

Ueberredungskunft.

Schröder. der fi
e

fich noch mehr zutraute als
den Frauen. oerfprach hierzubleiben und auf feinen
alten Zernitz einzureden. In dem Zuftand konnte
der doch nicht fahren, Das war klar. Und
morgen früh follte die Bretterladung aufgenommen

werden. und dann weg nach Mölln? Nein.
Aber die Frauen follten doch nur ruhig fein. Er.
Schröder. er vermochte was über Zernitz, Anne,

follte ihm nur haarklein alles erzählen. was fi
e

fo an ihrem Manne beobachtet.
Während die drei im kleinen Haufe fich fo

berieten. die Herzen voll Trauer und Sorge.
fchritt der Mann planlos ins Freie.
Die Anwefenheit der drei im Zimmer hatte

ihn fo qualooll im Denken geftört.
Und er mußte denken . , . immer denken . . .

Er fchritt über die Dankwärtsbrücke. die zu den
Wallanlagen vor der Stadt den Weg fchlägt.
Viele Menfchen kamen ihm entgegen. Frauen.
die Kinderwagen vor fich herfchoben und an deren
Röcken noch kleine Kinder hingen. Denen waren
die Ftißchen fchon fchwer und milde. Mit klam
mernden Fingern hielten fi

e Mutters Nockzipfel
und ließen fich halb weiterziehen.
Eine Schar halbwüchfiger Mädchen. von ihrer

Lehrerin geleitet. kam paarweife daher,

Dazwifchen erfchienen Arbeitergeftalten. fi
e

kamen vom Bahnhof. der weiterhin fich zwifchen
die Wälle fchob.
Die Sonne ftand fchon tief. Zwifchen den

Ae'ten und den dichten Bufchgruppen auf den

hohen Wallanlagen glomm ein roter Schein. Der

Himmel war ganz von ftillen. leichten. grauen
Wolken bedeckt. Durch die fchwüle Schwere der

Luft ftrich kein erquickendes Abendlüftchen. Es
war. als oerharre die Natur in Unbeweglichkeit.
Der groß und ftetig ausfchreitende Mann fah

nichts um fich her und über fich.
Er dachte . . . dachte . . .
Die Sonne fank. Es wurde düfter. und auf

dem Wall. wo der Mann immer hin und her
ging. ward es ganz einfam, Schwärzliches Dunkel

lagerte fchon über den Gebüfchen. Indem das

Licht vom Himmel entwiä). fchien er felbft hoch
und höher empor zu weichen.
Die Unendlichkeit der Nacht that fich auf.

Und mit einemmal ftgnd der Mann ftill. Durch

Dazu gehörte wohl viel
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feine wuchtige Geftalt ging es wie ein Schreck.
Er hob das Angeficht und fchaute empor in die
dunkle Unernießlichkeit der Höhe. In das wirre.
quälende Durcheinander feiner Gedanken war wie
der Blitz das Licht einer Erkenntnis gefahren.
Wie fagte doch der Herr?

'

..Mein if
t die Rache. Ich will vergelten.“

Aber nicht ftand gefchrieben. daß eines

Menfchen Sohn dem Herrn fein Recht. zu richten
und zu rächen. vorweg nehmen folle!
Ein böfes. triuinphierendes Lächeln ging über

des Mannes Geficht.
Er hatte erkannt. daß fein Feind gar kein

Recht hatte. fein Feind zu fein. Und 'e
r

hielt
gleichfam Gott eine Rede. Wie. der Allmächtige
würde fich doch nicht nehmen laffen. was ihm allein

zuftand? Das wäre nicht richtig von Gott. Denn

ihrer find viele. die immer fein Walten bezweifeln!
Wenn Gott ihm dann nicht verziehen hatte.

oder noch nicht verzeihen wollte. fo ftellte er fich
hiermit feinem Zorn anheim. Gott follte ihn mit

, Krankheit fchlagen. Mit Armut. Einen ziveiten
Hiob aus ihm machen. Ihn famt feinem Schiff
untergehen laffen. Hier ftand er . . . bereit. alles
in Demut hinznnehinen.
Aber nur von Gott!

Nichts von diefem Menfchen. den er fo gierig

haßte. wie er deffen Mutter einft geliebt.
Der war auch nur ein Sünder. gleich ihm felbft.

Einer von denen. von welchen die Schrift fagt: Und
wie mag ein Menfch gerecht fein vor Gott?
Und, einer. der nicht mehr war als er felbft.

der da fündigte. wo auch er einft gefündigt. der

follte Rächer fein
dürfen?

-

Wie dann. wenn er junge Menfch ihn auch
haßte?
-

fo
.

gerade fo
.

wie er einft deffen Vater'
gehaßt . . .

Todesgrauen packte ihn! Wenn jener nach

feinem Leben trachtete . .
, fo wie er felbft einft

nach einem andern Leben . . ,

Eine wahnfinni e Furcht erfaßte ihn. Wenn
man ihn hiuterrü s überfiel? Aus der Welt

brachte? Wenn er von hinnen mußte ohne die

Gewißheit. ob ihm vergeben fe
i

. , .

Er fchritt haftig aus. immer haftiger. Schon
war er auf der Brücke.
Der Laternenfchein fiel rötlich trübe auf die Flut.
Was war das? Wie fah das aus?
Waren die fieben Engel herabgekommen mit

den

?eben
Schalen des göttlichen Zornes? ..Und

der ritte Engel goß aus feine Schale in die

Wafferftröme. Und es ward Blut.“
Blank und dunkel und fchwer flutete es dahin

unter dem Brückenbogen . . .
'

Der Mann ging fchneller. Er hatte große Eile.
Die Eile des Fliehenden ? Die Eile des Henkers?
An der Uferftraße brannten nur wenig La

ternen. Auf die Stelle. wo die „Johanna“ ver
täut lag. fiel nur noch ein letztes Schimmern.
Alles ivar ruhig ringsum. Aus den Fenfterii
der Häufer glomm ftill das Licht des Friedens.
Als der Mann feinen_ Fuß auf den Rand

des Kahnes fetzte. bewegte fich drinnen etwas.
Es war der Hund. Er hatte irgendwo zufammen
gerollt gefchlafen und wedelte nun in ftummer
Freude feinem Herrn entgegen.
An Bord war alles ruhig.
Der Mann taftete in feiner Tafche nach den

Schlüffeln der Kajüten,
großen forgfam die Laterne an. Dann ging er.
das baumelnde Lichtlein in der Hand. in die
andre Kajüte. Der hin und her fchivankende
Schein fiel über feine Füße und auf den Hund.
der hart hinter den Hacken feines Herrn diefem folgte.
Die Thür zur vorderen Kajüte. wo der Knecht

haufte. war durch eine Eifenftange mit Hängefchloß
verwahrt. Tjark hatte feinen Schlüffel. aber auch
fein Herr befaß einen.
Es raffelte hart durch die Dunkelheit. als der

Mann die Eifenftange wegnahm. Sie entfiel feinen
bebenden Händen. .

'

Er trat ein. Trotzdem der Raum ja von

außen verrammelt gewefen. hatte er die finnlofe
Meinun . der. den er fuchte. müffe hier drinnen fein.
Als er ih

n

nicht fah. packte ihn ein andrer Gedanke.
Wenn Anne. fein Weib.' diefen Mittag hier

gewefen. o fand er vielleicht ihre Spuren...
Ein abgeriffenes Schürzeiiband . . . Vielleicht ein
blondes Haar auf den Kiffen . . .
Er leuchtete umher. Vor Furcht. etwas zu

finden. keuchte ihm die Bruft.
Phijlax ftand verwundert.
Plötzlich fchlug er an.

Gleich danach fagte eine Stimmec*

..Na . . .dies . . .“
_Der junge Menfch war erftaunt und geärgert.

feinen Herrn vorzufinden. wie der feine Kajüte

durchftöberte. Das paßte ihm denn doch nicht . . .

..Was is los ?“ fragte er. noch auf dem Rande
des Kahnes ftehend.
Keine Antwort.
Es ftieg ihm zu Kopf.» Aber er hatte fich's

mal zugefchworen. mit dem Alten nie Streit zu
machen. Von dem mußte man eben die Verrückt

heiten bei dem hohen Lohn mit in den Kauf nehmen.
Er fteckte die Hände in die Hofentafchen. pfiff

fich eins und ging hinter die Kajüte in den leeren

Kahn. Hier lehnte er fich gegen den niedergelegten
Maft. der das Fahrzeug der Länge nach in zwei
Raumeshälften teilte. _ '

Lange würde der Alte ja wohl nicht mehr in

der Kajüte herumrumoren. Zu finden war d
a

nichts. Zivar war geftern abend feine Mike

heimlich und in aller Unfchuld bei ihm gewefenc
um fich einmal anzufehen. wie es fich denn auf

fo einem Schiff wohne. Aber den Befuch konnte
der Alte dochden vier Wänden der Kajüte nicht

mehr anfehen. wenn nicht etwa die Mike aus ihrer
lockeren fchwarzen Mähne. an welcher er fi

e gern

zaufte. eine Haamiadel verloren hatte.
Bei der Vorftellung und .was der fronm)e

Alte dazu fagen würde. lachte Tjark vergnügt'um
fich hinein. Er hörte den Schiffer aus der Kajüte
fteigen. Dann wurde es fo ftill - auffallend fin(

Er zündete fich in der
'
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Ihm fchien. als näherten fich fchleichende
Schritte. Noch' ehe er fich umwenden konnte.

fühlte er zwei würgende Hände an feinem Hals.
Blitzfchnel( drehte er fich herum. Ein ftumines.

wildes Ringen begann. Aber dann. als der
Junge einen Herzfchlag lang von dem Gefühl
entfetzt war. die Wucht des Riefen könne ihn
doch erdrücken. fchrie er.

..Hilfe
-Hilfe" - fcholl es durch die Abendftille.

Und ein wütendes. rafendes Hundegebell über

kläffte die Menfchenftimme.
Die fchrie lauter.
.,Hilfe! - Hilfel“. . .
Und alle Thüren und Fenfter öffneten fich...
Zugleich aber fiegte die zähe Beweglichkeit des

Jungen über die zerbrechende Kraft des Alten . . .
EinDrängen. . . einKeuchen. . .dann ein fchwerer
Fall.. . und ein Aufraufchen des ftillen Waffers . ..
Die am Ufer fchrieen.
Männer ftürzten in den Kahn. . .
Da ftand der junge Menfch. keuchend. mit

beiden Fäuften den Kahnrand packend. den Ober
leib iveit vornüber geneigt. mit frieren Augen in
das fchwarze Waffer blickend.
..Schnell . . ._

“

ftieß er hervor. . , ..retten . . . er if
t

drin... er wollte mich würgen er. . . Hilfe.. .“

Sie griffen nach Stangen und fenkten fi
e ins

Waffer. Zugleich aber fprang fchon der junge
Menfch dem Alten nach . . .
Vom Ufer ftie en ihrer zwei. drei in das

Waffer. das hier einen kurzen Saum entlang nur
wenige Fuß tief war.

..Licht!" fchrieen viele Stimmen.
Aus denHäufern wurden Lampen herbeigetragen.

Von hocherhobenen Händen gehalten. leuchteten fi
e

ftill auf all die gefpannten. erfchreckten Gefichter.
Da teilte fich die Menge.
Anne kam dahergeftürzt. Ihre Mutter folgte ihr.
„Seine Frau , . ." murmelten die Umftehenden.
Schröder kam herangehumpelt.
Er war mit den Frauen hinten. im abge

fchlo ferien Gärtchen gewefen. Sie faßen da be
drü ten Gemütes zufammen und hörten nichts.
bis Zollkontrolleurs oben aus den Fenftern herunter
riefen. es fcheine ein Unglück vorgefallen zu fein.
Anne ftand mit gefalteten Händen. zitternd.

von der Mutter gehalten . . . Ein dumpfes
Schweigen legte fich über die kleine Menfchen
anfammlung. Man hörte deutlich das Aufraufchen
des Waffers. das Plätfchern der Stangen und die
Worte. welche fich die iin Waffer nnd vom Kahn
aus Arbeitenden zuriefen.
Tjark und ein andrer Mann tauchten wieder

holt Der Grund wurde zwei Schritt vom Ufer
fofort von erheblicher Tiefe. Es war nicht zu
begreifen . . . der Mann konnte doch fchwimmen . , .
und er kam nicht in die Höhe? . . . Es fchien ja

faft unmöglich. daß er hier. neben den Planken
feines Schiffes. ertrinken könne . . .

Minuten rannen.

Da ein Ruf und ein Hafien . . .

Stricke wurden geworfen. Stangen gereicht.. .

Und dann raufchte es herauf
-
fchwer und

groß. und rinnende Waffer floffen von dem ge
waltigen Körper . . .

Man trug ihn. hob ihn... Noch eine Minute...
Da lag er. lang. bleiern . . .furchtbar anzufehen

im ungewiffen Licht . . . _
Sein grauer Haarfchopf hing ihm fchräg über

die Stirn und deckte das linke Auge. Das andre
ftarrte gläfern zum fchwarzen Himmel empor.
Aufjammernd warf Anne fich über den Mann.
..Zum Arzt!“ fchrie jemand.
..Macht Wiederbelebungsverfuche!" ein andrer,

..Holt die Polizei!“ ein dritter.
„Ja - ja."
Und ein paar Menfchen liefen davon.
Der Zollkontrolleur aber. der im Kreife ftand.

fagte flüfternd. daß Zernitz wohl vom Schlage
gerührt worden fei. im Augenblick. wo er ins

Waffer ftürzte. Sonft fe
i

es ja gar nicht mög

lich gewefen. daß er in den wenigen Sekunden
ertrunken fei. auch wäre er wohl als tüchtiger

Schwimmer gleich von felbft hochgekommen.
Und in der Kajüte. wo T'ark fich trocken an

zog. weil er es eilig hatte un fich gleich bei der

Polizei elbft melden wollte. fprachen fi
e mit dem

jun en enfchen davon. daß es fchon lang offen
kun ig gewefen. wie es mit Zernitz' Verftand ftand.
Anne aber weinte herzbrechend. Der arme.

arme Mann. Und er hatte den Tod fo gefürchtet.
Und nun konnte fi

e ihm nie. nie mehr zeigen.
wie dankbar fi

e ihm war! Nie mehr

ß
ü
r ihn

forgen. der ihr nur Güte erwiefen! Sie ihn
hegen und pflegen mit kindlicheni Sinn! O. wie
gut war er zu ihr und ihrer Mutter gewefen. ,.
Sie hätte ihm bis an fein Lebensende zeigen

mögen. daß fi
e fein Vertrauen und feine Güte

verdiene. Aber fpät follte das Lebensende kommen
und felig follte es fein nicht fo nicht fo...
Und zu den Füßen des Toten winfelte der Hund
und niifchte feine Töne in das laute Weinen der Frau.
Neben dem Toten. an der andern Seite. ftand

der alte Schröder. Sein Stock war ihm ent

fallen. Er hielt feine Mütze in gefalteten Händen
vor feinem Kinn. Dicke Thränen liefen ihm über
das Geficht.
..Lieber Gott." betete er ftill. ..fei feiner Seele

gnädig. wie du es üninier alle Schiffers bif't."
Und dann fah er aiif den ftillen Mann herab.

..Mien vll goodeZernitz.“ murmelte er auf chluchzend.
Anne weinte lauter. Da löfte fi aus dem

Kreife der erfchütterten Zufchauer ein junger Mann,

In feinen marinen. braunen Augen ftandeii Thränen.
und er war fehr blaß.
Er näherte fich Anne. Er neigte fich zu ihr

herab und verfuchte fi
e emporzuheben. Mit fanftem

Zwange richtete er fi
e auf.

Und fchweigend. voll Ehrfurcht führte er fi
e

hinweg von dem Toten,"-
ncber Land und Meer. Ill. Okt-Hefte. rien. 10.
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Seo-sbekzogFri-ano, franz [l7. »70.1Nemlenburg-Zmwekin.

srossberreg fiieclncb franr lil. een meck|enburg-8cbwenn.

iir die Bewohner des Großherzogtums Mecklen
burg-Schwerin if

t der 9. April ein bedeutnngs
voller Tag. Mit diefem übernimmt der junge
Großherzog Friedrich Franz li'. felbftändig die
Regierung feines Landes. die bisher unter der
Re entfibaft feines Oheims„ des Herzogs Johann
Al rechtx ftand. Der junge Großberzog wurde am

9
. April 1882 als Sohn des ain 10. April 1897

in Cannes verftorbenen Großherzogs Friedrich
Franz lll. aus deffen Eve mit der Großfiirftin
Anaftafia von Rußland geboren. Aus diefer Eve
ftammen noch zwei weitere Kinder: die Herzogin
Ceeilie zn Mecklenburg und die Herzogin Alexandrine.
jetzige Gemahlin des Prinzen Chriftian von Däne

mark. Den größten Teil feiner erften Kindheit
nerlebte der Vrin. iin warmen Süden- daldet
Vater an einem Lirnftiibel litt„ das ihn nötigte

Fdas
fiidliZe

Klima dem des rauhen Nordens vor
zuziehen. pc'iter befncbte der

Großber
og das Vi!)

tl)1in1fel)e Gnmnafinnn wo er fich a s eißiger _und
begabter Schüler die befondere Hochaebtung feiner
Lehren fowie durcli fein liebenswiirdiges Wefen die

jZuneigung feiner Mitfcbüler erwarb. Die beiden leßten
Jahre verbrachte er auf der Univerfitiit Bonn. Hlek
bereitete er fiel) durch emfiges Studieren auf fein ver
antwortmigsreicbes Amt weiter vor, und als er die

Unioerfität verließ. waren der Rektor nnd die Yvo
fefforen voll des Loves iiber ihren fürftlichen Schuler.
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l)ie Jungfrau.
[L. v. fenclenkelcl.

(Aufnahmen von Gebrüder Wehrli in Kilchberg-Zürich.)

Die Faltung
der Gefteinsfehichten. welche die

Bildung folcher Gebirge wie unfre Alpen ver
anlaßt. fchreitet von einem fich fenkenden Zentrum
wellengleich

nachJ
außen fort. wobei immer weitere

Teile der Erdrin e erfaßt und emporgefaltet werden,
Erreicht diefe fortfchreitende Bewe ung eine Gegend
(Stück der Erdrinde). welche der Faltung größeren
Widerftand entgegenfetzt. fo wird an dem inneren.
dem Beine ungszentrum zugeke rten Rande der
widerftands ähigeren Scholle eine Stauung eintreten.
Das daranftoßende. leichter bewegliche Terrain wird

W
e
r höher und komplizierter gefaltet und über den

and der unbeweglichen Scholle gefchoben werden.
An einer folchen Stelle muß eine bedeutendere Ge
birgsmaffc zu ftande kommen. welche aus Falten
befteht. die groß. kompliziert und nach außen über
die unbewegliche Scholle gelegt oder gefchaben find.
Der zwifchen Bern und dem Bodenfee gelegene
Teil der Schweiz fcheint eine folche widerftands
fähigere Scholle zu fein: an ihrem füdlichen. etwa
der Linie Gutannen-Kanderfteg entfprechendeu

Rande brach fich jene von dem Senkungsfelde der

norditalieiiifchen Tiefebene ausgehende Faltung. die

unfre Alpen aufgetürmt hat. Die füdlich von jener
Linie gelegenen Terrainteile wurden in großartigem

Maßftabe emporgefaltet und über den Rand dcr

ividerftrebenden Scholle hinaufgefchoben. Es ent
ftand eine Gebirgsmaffe. welche nach Süden gegen
das Bewegungszentrum fanft nach Norden. gegen
die übe chobene Scholle aber fehr fteil abdachte:
das Fin teraarinaffiv.
Es ift anzunehmen. daß diefe Gebirgsmaffe bei

Beginn ihrer Entftehung zu unterft aus Gneis und
alten Schiefern beftand. auf denen jün ere Sedi
mente. namentlich Kalkfteine der Jura ormation.
Kreidebildungen und tertiäre Schichten ruhten.
Während die Gebirgsmaffe emporgefaltet wurde.

was natürlich fehr langfam gcfchah. wurden die

oberflächlichen Teile derfelben von den Temperatur

fchipankungen gelockert und von Lawinen. Gletfchern.
Bächen und Fliiffen fortgefcha t. Bon dem
mittleren Teile derfelben if

t

heute ereits die ganze
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Decke jüngeren Gefteins (Jurakalk. Kreide und fo Muffe um ein vielfaches größer als in den oberen
weiter) abgetragen. und es find hier der Gneis und Teilen ift. Jin Verein mit der Widerftandsfähig
die alten Schiefer bloßgelegt; gan aus fol en be- keit des Kalkes fiihrt das dazu. daß kalkige Berg
ftehen das

Aletfchhorn.Yinfteraarlforn
und chreck- abhänge fehr fteil. ja häufig fenkrecht werden.

horn. Am Nordrande es Gebirges aber. wo die Dementfprechend hat auch jene nördliche Kalkmauer
widerftehende Scholle überfchoben und

mekÖrere

über- des Finfteraarmaffios eine fehr bedeutende Steil:
einanderliegende flache alten gebildet wur en. haben heit erlangt. Anden Wetterhörnern und am Eiger
fich die jün_eren Schi ten. namentlich der Rura- reicht der Kalk ganz bis zur Höhe hinau'. Am
falk in fehr edeutender Mächtigkeit erhalten. Einer Mönch und an der Jungfrau dagegen beftehen
Briiftung gleich bekleiden diefe Kalfmaffen den die oberen 800 bis 900 Meter des Nordabfturzes
Nordabfall des Finfteraarmaffios. und fi

e ent- aus Gneis. der hier iiber dem viel jüngeren Jura
fenden Zungen nach Süden in die Urgebirgsmaffe falk nach Norden hinausgefaltet worden if

t und -
hinein. welche infolge der hier ftattgehabten Uebe'r- an der "ungfrau - au noch eine fchmale Bank
faltung und Ueberfchiebung zwifchen die Urgebirgs- oon Kalkzeingeklemmt hat. Tiefer Nordabhang des
maffen. die urfpriinglich ihre Unterlage bildeten. Finfteraarmaffivs

is
t gegen

drei Kilometer hoch. Er
eingeklemmt wurden. und die drei Gipfe der Jungfrau. des Mönch und
Der Kalk fehr der Abtragung durch die Atmo- des Eiger. welche ihn krönen. bilden den Glan punkt

f härilien einen großen Widerftand entgegen. Das der Rund'chau aller Ansfichtspunkte der ittel

Sießende
Waffer wirkt hauptfächlich an den unteren und Nordfchweiz.

eilen der Berghänge abtragend. weil hier feine Der höchfte von jenen drei Gipfeln if
t die

4167MeterhoheJuug
frau. Sie fteht ganz
amNandederGebirgs
maffe. Steil fällt von
ihrem Gipfel das Ter
rain dreieinhalb Kilo
meter tief nach Weften
zum Lauterbrunnen
tha( und zweieindrittel
Kilometer nach Norden

zur Wengernalp ab.
während die Ab
dachnng nach Südoften
eine viel fanftere ift.
Der höchfte Gipfel
(4167 Meter) erfcheint
als eine meridional

verlaufende Firn
fchneide. welche nach
Süden zum Notthal:
fattel (3857 Meter)
und nach Norden zu
einem nördlichen Vor
ipfel (4060 Meter)
hinabzieht. Nach Nord
weften erftreckt fich
vom Jungfraugipfel
ein nicht allzufteile's

Schneefeld. der Hoch
firn. bis zu dem oberen
Rande jener gewalti
en. über 1000 Meter

hohen Felswände. die
den Notthalgletfcher
im Nordoften einfaffeu.
Jin Stidweften reicht
diefer. hier etwa 1300
Meter hohe Abftnrz
bis dicht an den höch
ften Punkt heran. Nach
Often ftiirzt der Jung
fraugipfel mit einer
nur 400 Meter hohen

?elswand
zum Jung

raufirn ab. welcher
in fanfter Neigung

nach Siidoften zieht.
um. mit dem Ewig
fchnee: und Großen

ImreochoknunclStinäelwala-Ciznieek.
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7 *
'

des Rotthalfattels*'
» _;

-

über einenkleineii.
weftlichen Grat
zu erreichen. uiid
1885 fand von
Almen einen an
dern direkten Auf
ftieg aus dem Rot
thale.
Der leichtefte

ZugaiigzurSpitze
ift jener von
Meyerfenior1811
oder Meyer 'uiiior
1812 eröffnete
vom Jungfrau
firn zum Rotthal
fattel und über
den Südgrat zur
Spitze.DenIung
fraufirn felbft
kann man von
Süden

(Rhonethal. Eggis orii.
Konkordiahütte)
aus über den
Aletfchgletfcher

Unteresuncloberesmonat-joa..

Aletfch-z irn fich vereiiiigend. den Aletfchgletf er.
den grö ten Eisftrom unfrer Alpen. zu bilden. on

dem erwähnten nördlichen Borgipfel der Fungfraii
ftür en fteile Felswände nach Nordive ten zum
Gießengletf er ab.

Im Ia re 1811 follen die Herren I. R. und
H,Mei)er die ("cungfrau von Si'idoften aus über
den AletfchgletfÖer. den Iuiigfraufiru. den Rot
thalfattel und den Südgrat erftiegen haben. Es if

t

jedoch zweifelhaft. ob fi
e den Gipfel wirklich erreicht

haben. Sicher ift. daß die Jungfrau - auf dem
angegebenen Wege von Südofteii her - am
3. September 1812 von Gottlieb Mever. dem Sohne
eines der oben genannten. erftiegen wurde. 1862

erfxieg
Thiolt) den

Z ungfraugipfel
vom Inugfraufirn
direkt über den Oft
abftnrz. 1864. er

reichten Stephen.
Macdonald. Craw
ford uiid Greve die
Spitze von Lauter
brunnen im Weften
aus über den Rot
thalgletfcher. den

Rotthalfattel nnd
den Südgrat. 1865

führten Young und
George die er te Er
fteiguiig der Zung
frau von Norden
(Wengernalp) über
den Guggigletfcher
und den Nordgrat
aus. 1881 gelang
es Dübi. die Spitze
vom Rotthale iin
Weiten aus direkt.

oder von Norden
(Grindelwald)

aus über den Unteren Grindelwaldgletfcher. den
Grindelwalder Fifchergletfcher. die Berglihütte und
die beiden Möiichjoche erreichen. Der erftere von

diefen beiden Wegen if
t der bequemere. der zweite

aber der intereffantere und häufiger begangeiie.
An zwei Stellen hat das ich beivegende Waffer

Brefcheii in die nördliche aner des Finfteraar
maffivs gelegt. Diefe Brefchen erfcheinen als ge
ivaltige Felfenthore. durch ivelche die Zungen des
Oberen und des Unteren Grindelwaldgletfchers in

ohne Berührung
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die weite Mulde von Grindelwald hinabziehen.
Tnrch die weftlichere von diefen. die zivifchen dem
Mettenberg und dein Eiger liegt. fiihrt unfer Weg
von Grindelivald (1041 Meter) aus am rechten
(öftlichen) Ufer des Unteren Grindelwaldgletfchers
hinaii'. Diefem folgend. erreichen wir die Alpen
ivirtf aft am Bäregg (1641 Meter) und gehen von
hier iiber die durch Stiegen gaiigbar gemachte fteile
Bergivand zum Gletfchcr hinab. überfchreiteu ihn

fchief
nach links aufwärts und gewinnen den jen

eitigeu Abhaiig des Kalliberges. Diefer if
t zwar

ziemlich fteil. aber in den unteren Partien mit Gras
und Alpenblumen d

i
t bewachfen, 1600 Meter

geht es niiu in wefili er Richtung empor bis zur

die Schründe zu umgehen. beziehiiiigsiveife aufS nee
brücken zu überfchreiten. Wir erreichen den erg
fchriind. einen koloffalen. unter dem Berglifelfeii hin
ziehenden Ouerfpalt. der nur an wenigen Stellen
von Lawinenreften überbrückt ift. überfteigen ihn
nnd gel en über den jenfeitigen fteileii Eishang und
die Felfyen zur Hütte hinauf. in der wir die Nacht
znbringen ivollen. Der Aufenthalt in diefer Hütte

if
t

nichts weniger als gemütlich; der Innenraum

if
t klein und kalt. und fi
e

fteht fo hart ain Ab
grunde. daß man fich an das Seil binden muß.
wenn man des Nachts vor die Hütte treten will.
Vor dem Aufbruche ani nächften Morgen eilen
wir uns an und gehen hinauf zu einer

*
irn

Höhe der oberen Stufe des Grindelwalder Fifcher
firns. der von Weften her dem Unteren Grindelwald
letfcher zuftrömt. Nun wird der Südabhang des
Berges nach links hin durchquert - an einer
etwas fchivierigeii Stelle. dem Kallitritte. ift eine
Leiter angebracht - und fo das Eis wieder ge
wonnen. Faft eben geht es über diefes eine kurze
Strecke hin. dann be innt der Aiiftieg über den
fteilen. fehr ftark zer liifteten Firnhang. welcher

nalch
Weften gegen den Mönch-Eiger-Kamm empor

ziejt.

Hoch oben unterbricht ein Felfen diefen Eis
hang. und auf diefem fteht in einer Höhe von
3299 Metern die Berglihiitte. nnfer Nachtquartier.
Indem wir der Spur folgen. welche frühere Partien
im Schnee zurückgelaffen haben. gelingt es uns.

Abstiegäuräi (taz Eislabycinihaci-Restbetrag-1a.

fchneide. die in füdlicher Richtung zum Haupt
kamine der Gebirgsmaffe emporzieht. Diefer nach
links folgend. erreichen wir den Hauptkamm - es

if
t die Hauptivafferfcheide Europas zwifchen Nord

fee und Mittelmeer - im Unteren Mönchjoche
(363() Meter). Von hier geht es über eine gar
nicht hohe. aber ziemlich fteile Eiswand nach Süden

hinab zum Ewigfchneefirn. der mittleren der Fitn
quellen des großen Aletfchgletfchers. _

Wir überqueren die kleine Rordweftecke diefes
Firnfeldes in fiidiveftlicher Richtung und fteigeii
jenfeits zu dem Oberen Mönchjoche (3618 Meter).
empor. einer Einfattlung iii jenem Komme. der. _den
Ewigfchnee- vom Jungfraufirn treiineud. in fiid
iveftlieher Richtung vom Mönch zum Trugberci
herabzieht. Voir hier aus gewinnen wir einen
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herrlichen Ausblick auf den Oftabfturz der Jung
frau. die fich gerade vor uns im Siidweften aus
der weiten. flachen Mulde des Jungfraufirns erhebt.
Links vom Gipfel fehen wir den Rotthalfattel.
nnfer nächftes Ziel. und wir erkennen die zahl
reichen Schründe. die den zu diefem Sattel empor

ziehenden Firnhang durchfetzen.
Befonders auffallend find zwei gewaltige. quer

durch die Eiswand hinziehende Bergfchrüude, 11m
den Spalten einigermaßen auszuweichen. halten wir
uns etwas links und iiberfchreiten den Jungfrau
firn in der Richtung auf das im Süden des Sattels
aufragende Rotthalhorn. So erreichen wir den
jenfeitigen Firnhaug links unter dem Sattel und
fteigen nun fchief nach rechts zu diefem empor.
Eistrümmer. die von oben herabgeftürzt find. haben
die Bergfehründe teiliveife verfchloffen; diefe als
Brücke über die Spalten benutzend und durch den
oberften Eishang hinauf Stufen fchlagend. er
reichen wir den Sattel,
Ein ziemlich fteiler Grat führt von hier in nord

iveftlicher Richtung zum Pingfraugipfel hinauf,
Rechts fetzt er mit fteilen elswänden zum Jung
fraufirn. links mit gewaltigen. zum Teil überhängen
den. mit Franfen von riefigen Eiszapfen befetzten
Platten zu dem 1000 Meter tiefer liegenden Rotthal
gletfcher ab. Der Grat felbft ift größtenteils über
firnt. über denfelben anfteigend gewinnt man ohne
Schwierigkeit den Gipfel.

Eharakteriftifch für die Rundfchau ift der Gegen
fatz zwi*chen dem Ausblicke auf das Tiefland im
Nordweften und die vergletfcherten Hochgebirge im

Südweften. Süden und Often.

,Ju goldigbraunen Dunft gehüllt liegt vor uns
die große Depreffion der Nordweftfchweiz mit ihren
Städten und Seen, Ungehemmt fchiveift der Blick
dariiber hinaus bis zum Jura und Schwarzwald.
So hoch ftehen wir über dem Berglande der Frei
burger. Emmenthaler und Schwhzer Alpen. das
fich diesfeits jener Senkung erhebt. daß die ein
zelnen Anhöhen. Pilatus. Rigi und fo weiter.

höchft
unbedeutend erfcheinen und kaum zu er

eiinen find.
Gewaltig if

t der Blick hinab in deu dimkeln. von
dem Silberfaden der Weißen Lütfchine durchzogenen.
dreieinhalb Kilometer unter uns liegenden Boden
des Lauterbrunnenthales im Weften. Im Süd
weften und Süden ftehen in langen Reihen die
Hochgipfel der Monterofa- und Montblanegruppe.
Rach Südweften zieht der Aletfchgletfcher in fanften
Wellen zu Thal. und über feine Firnfelder erheben
fich die herrlichen Gipfel des Aletfchhorns im Süden
und des Finfteraarhorns im Often.
Wenn wir das Relief des großen Finfteraar

inaffivs. an deffen Rordweftrand wir ftehen. genauer
betrachtet und den Eindruck diefer herrlichen Hoch
gebirgslaiidfmaft in uns aufgenommen haben. und
wenn wir dann wieder hinausblicken nach Nord
weften über das zu unfern Füßen ausgebreitetc
Land. fo fühlen wir deutlich. daß diefe gewaltige
Bergmaffe von Süden her über das nördliche Land
hiiiaufgefchobeii. beziehungsweife hinübergefaltet fein
muß. - ein Gefühl. das unvergleichlich direkter
und überzeugender als all die Schlüffe. die ivir
vorhin aus dem Studium der geologifchen Ver
hältniffe gezogen haben. auf den Geift einwirkt.
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lite neuesten keitscbntte au
'fen

iaem aebiete cler beleuchtung.

franz Zenät.

Während
der beiden letzten Jahrzehnte des

verfloffenen Jahrhunderts erfchienen in der
Beleuchtungsbranche hervorragende Neuerungen. die
auf vielen Gebieten der Technik revolutionäre Um
wandlungen veranlaßten. Vorzüglich durch Edifons
Bemühungen ivar es gelungen. im elektrifchen Glüh
lichte ein Beleiichtungsmittel zu fchaffen. das das
damals alleinherrfchende Gaslicht nach jeder Richtung
fchlng und das nicht mit Unrecht als ein ideales

Verfahren gepriefen wurde. Das elektrifche Glühlicht
erfcheiiit uns auch jetzt noch als der vvrnehmfte
Lichtquell. und unter allen Lampen und Kerzen.
die die Technik fchuf. entfpricht es allein den hygieni
fchen Forderungen der modernen Zeit.
Die Erfolge des genialen Amerikaners ivareu

um fo blendender. als bis dahin die Gastechniker
fich nur mit einer gewiffeii Gemächlichkeit ihren
Arbeiten gewidmet hatten. Die Konkurrenz. die

ihnen in der ungen Elektrotechnik erwachs. zwang
fie zur äußerften Anftrengiing. Es gelang ihnen
auch früher. als man es vermutet hatte. den wunden

Punkt iii der Erfindung Edifons klarzulegen und
init kühneni Handftreiche das verlorene Gebiet
wieder zii erobern. Das elektrifche Glühlicht erwies
fich fiir das bürgerliche Haus zii teuer. Jui Auer
fcheii Gasglühlicht entftand ihm ein Rivale. der
den
höchftenJFordc-rungeu

entfprach und fein Licht
zu billigein reife leuchten ließ. Bft cs doch bei
richtiger Einftellung der Gaszufuhrf
die Petroleumlainpe.

Jedem Einfichtigen war es dennoch klar. daß
inan es im Auerfchen Gasgliihlicht nur mit einem
Juterregnnin zu thun haben könnte. und daß
friiher oder fpäter die Elektricität auch aiif diefem
Gebiete als Sieger hervor ehen müffe. Die Aufgabe.
mit der fich die Elektrote niker feitdem am meiften
befchäftigt haben. beftand iii der Konftruktioii
billiger elektrifcher Lampen. Solche if

t

1
je
tz
t

ge
lungen. und egenwärtig erfäieineii drei e ektrifche
Lampen auf em Markt. denen von feiten der
,Kenner das Prädikat vorzi'i lich beigelegt wird.
Die ältere elektrifche Glühlampe befteht bekannt

lich aus einer luftentleerten Glasbirne. in der fich
ein dünner Kohlenfaden befindet; fendet man durch
ihn einen elektrifchen Strom. der fich unter hohem
Druck befindet. dann leuchtet er in fchönem weißen
Lichte. Der elektrifche Strom wird alfo in Licht
verwandelt. Je höher der Druck ift. unter dem die
Elektricität wirkt. um fo geringer if

t

auch der

Stromverbrauch, Neue phijfikalifche Unterfuchungen
haben nun gezeigt. daß der Elektricitätsdruck in den
alten Lampen eine gewiffe Grenze nicht iiberfchreiten
darf. weil fonft der Kohlenfaden zerfällt, Das if

t

der ivunde Punkt in der Edifonfchen Glühlampe;
fie kann die Spannung nicht ertragen. welche eine

ivirtfchaftliche Ausnutzung erfordert.
Ein großer ortfchritt wurde vor etwa wei
Jahren durch die Unterfuchungen des Profe ors
Walter Nernft iu Göttingen erzielt. Er führte
den faft parado en Nachweis. daß die fogenannten
Nichtleiter. die örper alfo. die der Elektricität im
kalten Zuftande den Weg

verlegen.
bei genügender

Erhitzung fich in vorzügliche E ektricitätsleiter ver
11eberLand und Meer. Jfl.Okc.-Hefte. zei-ii. 10.

o wohlfeil wie

?ampe

wandeln laffen. Solche Körper. die fogenannten
Nernftfchen Glühkörper. find zum Beifpiel das Por
zellan und die ..feltenen Erden“. die in der Be
leuchtungstechnik bereits früher eine große Rolle
gefpielt haben.
Walter Nernft fetzte fich dann zur Ausgeftaltung

feiner Entdeckung mit der Allgemeinen Elektricitäts
gefellfchaft in Berlin in Verbindung. und im Au en
blick. wo ivir diefes fchreiben. hat die Mailen
fabrikation der Neriift:Lampe begonnen.
Die Nernft-Lampe befteht ini wefentlichen aus

einem ftäbchenförmigen Nichtleiter. um welchen in
weiten Windungen eine Platiiifpirale gewickelt ift.
Zu beiden fiihren die ftrvmleitenden Drähte. Be
ginnt der Strom zu fließen. dann durchdringt er

zunächft die Metallfpirale und verfetzt fi
e in weiße

Glut. Die nahe große Wärme verwandelt in
wenigen Sekunden den Nernft-Körper in einen
guten Leiter. nnd die ganze Elektricitätsmenge ver
mag ihn mit hoher Gewalt zu durchdringen und fich
in vorteilhaftefter Weife in Licht nmzuwandeln. Ju
diefem Augenblick fchaltet fich vermittelft eines
kleinen Elektroniagneten die als Wärinequelle
dienende Platinfpirale aus deni Stromkreis aus.
Neben diefer automatifch wirkenden Lampe hat Nernft
noch eine einfachere Kombination lvnftruiert. Sie
befteht nur aus dem Glühkörper und wird durch
ein Streichholz oder eine Spirituslampe vorgewärmt.
Beide Lampen pflegt man in offene Mattglas locken
einzufchließen. um fie vor Luftberegungen zuf ü en.
Der Nernft-Körper verbrennt nicht in der uft
und bedarf daher keiner luftentleerten Glasbirne.
wie fie die Edifon-Lampe befiht, z
Die Vorteile der Nernft-Lampe laffen fich am

beften durch einen Verfuch illuftrieren. Ju den
Direktionsräumen der Allgemeinen Elektricitäts
gefellfchaft zu Berlin befinden fich an einer Wand
eine Edifon- und eine Nernft-Lampe. welche in den
gleichen Stromkreis eingefchloffen find. An beiden

if
t zugleich ein Meßapparat eingefügt. um die ver
brauchte Stroinmeiige ermitteln zu können. Be
ginnt der Strom fein Spiel. dann verfließen zu
nächft etwa zehn bis fünfzehn Sekunden. bis die
Nernft-Lampe. wegen der Vorwärmung. diefelbe
elligkeit wie ihre ältere Schwefter. die Edifon

erreicht hat. Dann aber bemerkt man.
wie im weiteren der Zeiger der Edifon-Lanipe
mit großer Gefchwindigkeit dahineilt. während die
Meßvorrichtung der neuen Lampe fich nur gemäch
lich bethätigt. In der That gebraucht die Nernft
Lampe zur Erzeugung gleicher Helligkeit nur die
halbe Stroniinenge wie die Lampe des Amerikaners.
Ihr Licht ift ein fehr angenehmes; es glei tvon allen
künftlichen

LiYxarten
am meiften dem ageslichte.

Die neue ernft-Lampe muß als der gefähr
lichfte Rivale der Auerfcheii Gasglühlanipe betrachtet
werden, Es if

t

daher nicht unintereffant. daß
1)c. Auer von Welsbach der Gefahr. die feiner Er
findung droht. mit der Konftruktion einer- neuen.
eigenartig gedachten elektrifchen Glühlampe zu be
gegnen verfucht.
Die Erfahrungen auf dem Gebiete der Be

leuchtungstechnik haben gezeigt. daß eine Lichtquelle

10
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im Durchfchnict um fo wirtfchaftlicher arbeitet. je

höher ihre Temperatur ift. l)i*. Auer fagte-fich
alfo. daß er eine wirtfchaftliche Lampe am beften
dadurch er ielen wiirde. wenn es ihm gelingen follte.
das der Wärme am meiften widerftehende Metall
in Fadenforni herzuftellen. Es würde dann nur
nötig fein. einen folchen Meiallfaden an Stelle des

Kohlenfadeiis in die Birne der Edifon-Lampe eiii
zufügen.
Von allen Metallen. die unfre Erde birgt. ver

mag das Osmiuin die höchften Temperaturen zu
ertragen. Es ift zugleich eines der fchwerften Ele
mente und findet fich fait immer ii

i

Gefellfchaft des

allbekannten hochgefchätzten Vlatiiis. Man rechnet
es daher zur Gruppe der Platinmetalle. Die Ver
wendung des Osmiums zum Gliihfadeii war aber

nicht unmittelbar durchzuführen. weil fich diefes
Metall in der Natur nur als flein-trhftallinifches
Pulver vorfiiidet oder im fchwanimartigeii Zuftande
erfcheint.

Eunächfi
hatte hier der Chemiker zu

fprechen. * ach uniftändlicheu Experinientalunter
fuchuiigen if

t es dem Wiener Gelehrten gelungen.
dem Osmiuni die neue gewünfchte Form zu erteilen.
Der wirtfchaftliche Vorteil der Osniiumlampe

befteht alfo darin. daß fie bei der gleichen Strom
ftärke eine größere Lichtfülle fpeiideii kann als die
Kohlenfadenlampe. und daß ihre Lebensdauer be
deutend größer ift. Die Verfuche. die ini Labora
torium der Oefterreichifchen Gasglühlicht: und Elektri
fchen Gefellfchaft angeftellt wurden. haben die
Lebensdauer der -Osniiumlampe zu etwa 700 bis
1200 Brennftunden ergeben. Der Widerftand. den
der Osmiunifaden dem Durchgange des elektrifchen
Stromes entgegenfetzt. if

t etwa um das Vierfache
geringer als bei den bisher gebrauchten elektrifchen
Glühlampen. Um die neue Auer-Lampe innerhalb
der bereits beftehenden Stromanlagen verwenden

zu können. if
t es daher notwendig. immer vier

Lampen hintereinander zu fchalten. Das läßt fich
aber leicht und ohne alle techiiifchen Schwierig
keiten ausführen. Eine vergleichende Betrachtung
der Osmiuni- und der Kohlenfadenlanipe zeigte eine
Grfparnis von 60 Prozent für die erftere. Ich
habe verfchiedentlich den Verfuchen mit Osmium
lampen beigewohnt und konnte feftftelleii. daß fi

e

ein bei weitem weißeres Licht als die Kohlenfadeii
lampen eben und fich durch eine außerordentlich
geringe Öärmeftrahlung auszeichnen.
Bekanntlich war es zuerft das elektrifche Bogen

licht. das vor faft einem Jahrhundert das Publikum
für die Wunder der elektrifchen Naturkraft gewann.
Daß es nicht in der Weife fich einführte wie fpäter
das Glühlicht. lag an feiner nicht angenehmen bläu

lichen ärbung und in der Unm'o lichkeit. Lampen

fiir kleinere Liehtftärfen bauen zu önnen. Es hat
deshalb nur für die Beleuchtung großer Plätze.
Hallen. Straßen und fo weiter Verwendung ge
fanden. Diefe Befehränkung if

t

zu bedauern. weil
das elektrifche Vogenlicht den billigften Lichtquell
darbietet. über den man überhaupt verfügt.
Auch auf diefem Gebiete ftehen jetzt hervor:

ragende Verbefferungen bevor. Durch den 0n eiiieur
Ewald Rafch find kürzlich die Kohlen tä e der
elektrifchen Vogenlanipe durch jene nnverbreniiliäfen
Stoffe -erfetzt worden. die in der Nernft-Lampe und
im Auerfchen Strumpf fich in unerwartet günftiger

Weife bethätigt haben. Rafch verwendet Stäbe

aus den Oxhden der feltenen Erden. aus Magnefia.
Kalt und ähnlichen Stoffen.
Wie wir uns von der Nernft-Lampe her cr

innerii. find diefe Körper elektrifche Nichtleiter. und

fi
e müffen. um leitiingsfähig zu werden. durch Vor

wärinung eiiie höhere Temperatur empfangen. Ju
den Bogeiilampen if

t die Vorwärinung fehr einfach
auszuführen. weil hier bereits eine Regulier
vorrichtung vorhanden fein muß. Rafch hat neben
die beiden unperbreniibaren Stäbe zwei Kohlen
ftäbe zur Vorwärmung der Bogenlampe eingefügt.
In der Nernft-Lampe konnte man die vortrefflichen
Eigenfchaften der neuen Gliihkörper nicht voll
kommen ausnutzen. ioeil die Faffung der Lampe
der hohen Temperatur nicht zu ividerftehen vermag.
Ganz anders if

t es in der neuen Bogenlampe. Ju
ihr erglühen nur die Spitzen der Stäbe. die den
Lichtbo en erzeugen. und hier kann deshalb die

höchfte eniperatur ohne Gefahr Verwendung finden.
Thatfächlich ivirkeii denn auch in der Rafchfcheii
Bogenlampe die Wärmemeugen. die an unferii
irdifchen Subftanzen überhaupt zu erzielen find:
Temperaturen von 3000 bis 4000 Grad Celfiiis.
Dadurch werden Gnergiemengen von ganz uii

erhörter Gewalt frei; das veranlaßt fchon an fich
fonnenartige Lichtftröinungen.

Ju vortrefflicher Weife kann die Farbe des
Rafchfchen Bogenlichtes durch die Stäbe beeinflußt
werden. zwifchen denen der Bogen fich bildet. So

befiht zum Beifpiel eiiie Bogenlanipe. deren Stäbe
aus Magnefia oder Zirkon beftehen. einen Licht
bogen von foniienweifzer Färbun . der gegeniiber
dem violetten Kohlenbogenlicht a

u
fZ

das Auge wohl
thuend wirkt und dein Sonnenlicht iin Tone gleich
kommt. Man hat es iiberhaupt völlig in der and.
durch Wahl geeigneter Stoffe ein Licht zii erzeugen.
deffen Färbung fich den jeweili en dekorativen
iwecken anpaßt. Ju der Rafch- ampe find die
ängel der älteren Bogenlainpe überwunden. ja

man darf vielleicht fagen. in ihr if
t das Ideal der

modernen Lampe erreicht. Sie kann in wirtfchaft
licher Weife für jede Lichtftärke. auch für die kleinfte.
wie fi
e das Haus erheifcht. gebaut werden. uud

ihr Griindton entfpricht der Farbe des Tages
geftirns. ,

Eine Ueberficht über die Leiftungen der gebräuch
liihften neueren Lichtquellen mag diefe Betrachtungen

fchließeu. Die Arbeitseinheit. dic der Elektro
techniker bei dem Stromverbrauch zu Grunde legt.

bezeichnet er bekanntlich als das Watt. Mittels
eines Watt wird nun in der älteren Edifon-Lainpc
eine Lichtfülle von 1

,7
3

Kerzen. beim Neriift-Licbt
von 2 :z Kerzen. beim alten Vogenlicht von 2 und
beim Rafchfchen Vogenlicht von faft 4 Kerzen er
zeugt. Das if

t übrigens nahezu die höchfte Licht
ausbeute. die man iiberhaupt init dem elektrifcheii
Strom erzielen kann. wie neuere wiffenfchaftliche
Unterfnchungen gelehrt haben.
Neben den großen wirtfchaftlicheu Vorteilen.

ivelche die neue Technik bringt. erfüllt fi
e uns auch

init einer gewiffen idealen Vefriedigun . Die Et
fiiidungeii find nicht mehr. wie einft.K"in er des Zu
falls. die faft ohne unfer Zuthun ins Leben traten.
fondern unmittelbare Folgernn en aus den phyil

kalifchen Gefetzen. Das beweiieii auch wiederum
die gefchilderten Neuerungen auf dem Gebiete des

Beleuchtungswefcns.?4



das schuf cler cleumben süilpolar-Expeilmen.

Zchon
früher haben ivir die große wiffenfchaftliche

und nationale Bedeutung der deutfchen Südpolar
Expedition eingehend gewürdigt. Es handelt fich
darum. einen Erdraum von der doppelten Aus
dehnung Europas zu durch'orf chen. Fiir den 1.Anguft
diefes Jahres ift die Abfahrt in Ausficht genommen,
Heute bieten wir unfern Lefern eine Abbildung
des Schiffes. deffen Stapellanf auf Anfang April
feftgefetzt war, Es follteii fich dann Probefahrten
anfchließen. Das

a
u
f den Howaldts-Werken erbaute

Schiff ift ein ftarker. eftgegliederter Holzbau. Diefes
Material hat ich zur Fahrt im Eife am beften be
währt; außer em erforderten die magnetifchen
Arbeiten thunlichfte Bermeidiing von Eifen und

Stahl. Das als Dreimaftfchoner getakelte Schiff

if
t

durch ftarke innere Abftützung und dreifache
Beplankiing mit Eichen-. Bitchpine- und Green
heartholz gegen die Eispreffungen befonders wider
ftandsfähig gemacht. Die Form des Schiffes if

t
nicht fo abgefchrägt wie bei Naiifens „Ram“.
wird aber gegen die Wellen größeren Widerftand
leiften. Die Abnieffungeii find fo( ende: größte
Länge 51.25 Meter. Länge zwifchen en Loten 46.
rößte Breite 11.10. Breite auf den Spanten 10.7.

vorgefchen; fi
e gewährt dem Schiff eine Gefchwindig

keit von 7 Knoten (Seemeileii) in der Stunde.
Das Fahrzeug befitzt außer dem Mafchinenapparat
unter anderni auch eiiie Trinkwafferdeftilliervorrich
tung. Die Befa un, wird ZL-Verfoiien umfaffen:

5 wiffenfchaftliche Kit lieder. 5 Schiffsoffiziere.
20 Mannfchaften. die zug eich verfchiedeiiartige Hand
werker find. einen Koch und einen Kellner, Die
beha lichen Wohn: und Gefellfchaftsräume liegen
im ZOwifchendeck. Natürlich find befondere wiffen
fchaftlich-technifehe Arbeitsränme gefchaffen. Der
Großraum des Fahrzeuges dient als Kohlenbunker,
Unter der Back werden 50 Ziehhunde untergebracht.
Mitgefiihrt werden außer fiinf gewöhnlichen Booten
auch ein aus Eichenholz gebautes Naphthaboot.
ein effelballon nebft den zur Füllung nötigen
Stah cnliudern mit Gas. ein von Acetylen be
leuchteter Scheinwerfer und eine Windmühle. die.
wenn die Keffel nicht unter Dampf find. zum An
trieb der Dhnamoinafchine verwandt werden foll.
Der Führer der Expedition if

t

Profeffor l)r. Erich
von Drhgaski-Berlin (zugleich phnfifcher Geograph).

Ihm ftehen vier andre wiffenfchaftliche Mit lieder
zur Seite: Privatdozent l)r. Ernft Bauhöffen
Kiel (Zoolog und Botaniker). ])r. Hans Gazert
München (Arzt nnd Bakteriologe). 111-. Emil
Philippi-Berlin (Geologe und Chemiker) und
dr. Friedrich Bidlingmaier aus Laufen in Würt
tember (Erdmagnetiker und Meteorologe). Als
nantif er Führer if

t der erprobte Kapitän

Hans Rufer von der Hainburg-Amerika-Linie
gewählt.

iefgang 4.8 Meter bei einer Wafferverdrän ung
von rund 1450 Tonnen. Die Dicke der Schi s

wand beträgt 3F
.

Meter. Ausflußrohre und Feri ter
find vermieden; für gute Luft forgeii Ventilatoren.
Das Schiff ift mit elektrifchem Licht und Dampf
heizung

ausgeftattet.
Uni die Fortbewegung

n
iY
t

vom Winde a hängig zu machen. ift eine dreifa e

Expanfionsmafchine mit Oberflächenkondenfation

das Schi" clerclear-menIüapolar-Sxpeciition.

kl. kl.



Sin künstlerischer Zismarckscbilcl.

Der Bildhauer Brofeffor
Chriftoph Roth in

_ München hat unlängft einen Bismarckfchild
von hervorragendem künftlerifchen Werte vollendet.

Auf den erften Blick erkennt man. daß der Kopf
des großen Kanzlers. der als Hauptftück das

Mittelfeld ziert. nach dem Leben modelliert ift. In
der That war Brofeffor Roth der erfte Bildhauer.
dem es oergönnt wurde. den Kopf Bismarcks im
Neichskanzlerpalais zu Berlin nach der Natur ab
formen zu dürfen. Baron Lothar von Faber hatte
nämlich bei dem Künftler eine Büfte des Fürften
für die Stadt Nürnberg beftellt. und diefe gelang
fo vorzüglich. daß der Kanzler felbft fein un
eingefchränktes Gefallen darüber äußerte und der
genannte Beftekler ihm eine Kopie in Marmor zum
Gefchenk machte. Ein drittes Exemplar der Marmor
büfte kaufte jüngft die Kreisftadt Plauen i. V. für
ein dafelbft zu begründendes ftc'idtifches Mufeum
an. Nach dem Original ipsmvdell nun ift guch der
Kopf unfers Schildes geformt. Es find an ihm zu
nächft die Maße und die Formen vollkommen authen
tifch. wie fich dies erwarten ließ von einem Künftler.
der zugleich als aus ezeichneter Anatvm durch feine
entfprechenden Wer e für Künftler überall da be
kannt ift. wo man in menfchlichen Körperformen
plaftifch arbeitet. Leider beginnt iii neuerer Zeit die
Treue der

künFtlerifchen
Nachbildung des Bismarck

kopfes zu verb affen und ein mehr allgemeiner Kopf
tijpus fich einzubj'irgern. dem man eine

oberflächliccheSchablonifierung annierkt. Der Kopf Bismar s

von Roth dagegen if
t

echt und perfönlich in jedem
für die Charakteriftik bedeutfamen Zuge.
Die Nandverzierung des Schildes enthält fol

gende finnbildliche Darftellungen: oben die fitzende
Germania im Strahlenfchein eines für fi

e nen

anbrechenden Tages. ihr zu Füßen der fich fpreizende
deutfche Reichsadler mit dem zuckenden Blitzbündel
in feinen Krallen; links die Siegesgöttin. welche
mit ihrer Begleiterin der Germania huldigend die

Kaiferkrone anbietet. darunter ein ins orn ftoßen:
der. feinen Sieg über den erlegten allier ver
küiidender Germane mit dem Adlerfeldzeichen in
der Rechten. das er dem Gallier entriffen hat,
Rechts zwei einen gefallenen Jüngling nach Wal
hall dringende Walküren. darunter ein zweiter. mit
einem Gallier noch im Kampfe begriffener Germane.
Unten fieht man den an den Felfen gefchmiedeten
Loki. den Geift der Lüge und Falfchheit. Die oon
den Kronen als der höchften Macht zufammen

Thaltenen
Speere find das bekannte Sinnbild der

inigleit und Stärke. Der Orden des goldenen
Vließes rechtfertigt fich durch feinen Wahlfpruch:
kretjum labornm non ri|e (der Mühen Preis if

t

kein geringer). Schließlich gewahren wir links und
rechts das Wegekraut als das Wappen Bismarcks.
durch deffeii weizahl auch zugleich auf Bismarcks
beide Söhne ingedeutet wird.

Fürft Bismarck bequemte fich bekanntlich im ern
dazu. einem Ki'inftler zur Abformung feines ild

niffes ftand zu halten. und wenn es gefchah. mußte

fich der Maler oder Bildhauer mit flüchtigen Mo
menten begnügen. Eine Ausnahme ma te er mit
Ehriftoph Roth. worüber uns der Kim tler felbft
berichtet: ..Als ich 1885 beauftragt wurde. die

Biifte des Neichskanzlers zu modellieren. geftattete
mir der Fürft. diefelbe in feinem Valais auszuführen.
und ewc'ihrte mir e

lf Sitzungen. Ich niodellierte
die iifte im Borraume der Arbeitszimmer des

Fürften und fah dabei alle die vielen. die amtlich
mit ihm zu thnn hatten. Es war ein intereffantes
Getriebe. Kaum hatte ich meine Vorbereitungen
getroffen. fo kam der Fürft zu mir heraus in den
Borfaal. verficherte mir aber. daß er nur fiinf
Minuten Zeit habe. und blieb (eich ftehen. Dies
war die erfte „Sitzung“. Dann amen mehrere von
fieben bis zehn Minuten Dauer. Zur letzten Sitzung
gewährte mir der Fürft eine Viertelftunde. Während
diefer Zeit wurde der

franzöfißche
Botfchafter ge

meldet. Der c*ürft ließ ihm a er fagen. er mö e

fich noch ehn inuten gedulden. da er dem Kiin t

ler diefe Z
e
it

zur Sitzung verfprochen habe. Fürft
Bismarck tand mir in voller Uniform. mit den

Schriftftü en unter dem Arme. mit denen er fich
fvfort in den Reichstag begeben wollte. wie dies
übri ns auch bei den meiften der früheren Sitzungen
der all ewefen ivar. Nachdem die Büfte bereits
einigerma en ähnlich war. beugte fich der Fürft ein
mal zu ihr herab. und indem er fi

e

betrachtete.
“agte er: .Ganz richtig. die eine Stirnfeite if

t etwas

fchiefer als die andre; ic
h

fehe dies immer beim

Nafieren. Am Ende bin ich doch „fchief eivickelt“.*
fügte er lachend hinzu. Ein anderma . als der
Fürft die Büfte fchon fehr ähnlich fand. äußerte
er: ,Die follte man nun fleifchfarben anmalen.
dann könnte fi
e meinen Geburtstag aushalten ftatt

meiner.“ Und wieder ein andres Mal. ioo er mir
nur eine kurze Sitzung gönnte. weil er es ehr eilig
hatte. fagte er: ,So. jetzt muß ich in den

t eichstag.
die Parlaments-tiger warten fchon auf michi* Als
der Fiirft einmal mit den Fingern an dem-Thon
herumtaftete und mir feine fchöngeformte Hand
auffiel. äußerte er lannig: Ja. das it aber auch
das einzige Schöne. was ich an mir ha e!* Als ich
fpäter bei Ausführung der Büfte die Narbe auf
feiner linken Wange erwähnte. meinte er: Ja. das
gilt nicht. die if

t von der ab ebrochenen Klinge
meines Gegners* Darauf erzä lte er unter herz
licheni Lachen. wie er zu diefem ,Schmißfi gekommen
fei. und fügte hinzu: ,Ein junger Mediziner. der
kein Blut fehen konnte. kam abfichtlich immer zn
den Menfuren. um fich an den Anblick zu ge
wöhnen. Nachdem ich die Verwundnng erhalten
hatte. betrachtete er mich aufinerkfani. und' als er

fah. daß mir die Zunge aus der Wange heraus
kam. fiel er in Ohnmacht. Ich hatte nämlich mit
der Zunge nach der Wunde gefühlt. wie tief fi

e

wohl fei. und dabei kam die Zunge aus der Wange
heraus* So erklärt fich alfo die Narbe auf der
linken Wange des großen Kanzlers.“

_ RobertUli-ib.
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Inneres aes NürnbergerZkätwurztglöcklelnz.

das branourstglöcklein nu Nürnberg.

(Mit zwei Abbildungen.)

das
Alter von fiinfhundert Jahren erreicht zu

haben, kann fich das Bratwuritglöcklein in Nürn-
berg riihmen. Vorzüglich - das muß ihm der
Neid laffen - hat es fich konferviert. denn daß
es- wie des Haltes bedürftig„ mit krnmmer Be
dachung fich an die alte Morißkapelle anlehnh rührt
wohl nur von der früheren Bauweife her, Gar
köftliche Gelaffe birgt das unfcheinbare Häuschen:
die von der Straße zugängliche originelle Küche mit
ihrem fenerfpriihenden Roftbratherde und zwei mit
diefer verbundene Gaftzimmer. Das größere davon,
ein niedriger, fchmaler Raume if

t geradezu ein
antike? Schatzkäftlein, Anden holzgetiifelten Wänden
und auf Barden allerlei alte Bilder- Figureih Gefäße
nnd Tellen die Decke gleichfalls aus dunkelm Holze
nnd in der Ecke der trauliehe

graue
Kachelofen mit

feiner _verfiihrerifchen Ofenban . Nur wenig Licht
laffen die mit Glasmalereien gefchmiicktem blei
oerglaften Fenfter in das dämmerige Gemach fallen
deffen Gemütlichkeit noch durch fein Mobiliar-i an
den Wänden fich hinziehende Bänke- alwiiterifche
hölzerne Tifche nnd Stühle, erhöht wird, Jllnftre
Giifte fchon haben fich's hier wohl fein laffen:
Albrecht Dürer, Willibald Virckheimer, Peter Vifcher

Adam Kraft* Veit Stoß Haus Sachs iind andre
berühmte Söhne Alt-Nürnbergs, Carmen Solva.
des Bratwurftglöckleins königliche Freundim die
diefem ihr mit Namensunterfchrift und Widmung

verfehenes Bild verehrte» ruft in Bezug an' jene
erlauchten Geifter am 9. Juli 1883 in einem ielbft
gefchriebenen Gedichte aus:

..J-eh las, was allhier gefchriebenftund,
Und weil ich die Herrn uit finden kunnt.
So hab' ieh auf ihrem Vlatze gefeffen.
In ihrem Geifte mich fatt gegeffen.“

Tiefe? eingerahmte Voem bildet mit dem er

wähnten Porträt den Stolz des Glöckleins, Namens
einzeichnungen andrer Fiirftlichkeiten find dot-ten
weiter ausgeftellt. Zn all den idealen Reizen des
Bratwurftglöckleins gefellen fich die nicht zu ver

achtenden materiellen in Geftalt jener klein winzigen

Vratwürftchem die- umgeben von Sauerkraut- Kar
toffelfalat oder Meerrettich in des Wortes ureigenfter
Bedeutung köftliche Biffen daritellen.

Ihrer
hab:

haft zu werdem wetteifert mit den Ein eimifchen
die Legion der Nürnberg befnchenden Fremden aller
Nationalitäten. Jolie frank!:

W



Zartberzige Wohltbäter.
Sin Zeitrag zur Psychologie (les Umcrileanertums.

üngft ftarb ein anierikanifcher Erzniillionär. der
Fleifcherkönig V. D. Armour. Ueberdas Leben

diefes merkwürdigen Mannes if
t in deutfcheii Landen

viel gefchrieben und viel gelefen ivordeii. denn unfer
Publikum fiihlt fich inächti angezogen vonder e t

modernen Romantik des Lebenslaufes jener Gro -

fpekiilanten. die innerhalb iveniger Jahre den Auf
ftieg vom armen „daz-“4 znni fünfzi - und hundert
fachen Millionär zurücklegen. Es i?

t

auch recht fo.
daß die Biographien jener Großmeifter des Geld
eriverbes eifrig gelefen ioerdeii. denn

zumeift

kann

inan viel gute Dinge daraus lernen und er ahren:
Sparfamkeit. Nüchternheit. Thatkraft.

ZZähigkeit.unbeugfamen Lebensniut und eine ganz efondere
Art des

Wohlthuns.lieber die en letzten Punkt mögen hier ein paar
Worte gefagt fein. denn es giebt nichts. was die
Sinnesart und den Nationalcharakter des modernen
Amerikanertums treffender kennzeichnet. nichts. was
diefe Eifen- und Stahluatnren fchärfer illuftriert.
als die merkwürdige Richtung. in welcher fich ihre
Wohlthätigkeit bewegt. Hart
herzige Wohlthäter. - in

nicht das Welte. Abfterbende. das beftenfalls nur
noch fein nacktes Dafein fortfrifteii kann.
Das feheii wir nicht bloß bei den Amerikanern

von jenfeits des Meeres. fondern auch bei den.
wenn man fo fagen darf. enropäifchen Amerikanern.
bei jenen Europäern. welche die anierikanifchen
Charakterzüge der eiferiien Energie. Ausdauer uud
Gefchäftstüchtigkeit aufweifeii. Als Alfred Nobel
zu Ende des Xahres 1896 in San Remo ftarb.
hinterließ er ein

*

ermögen von 50 Millionen Franken.
deffeii Ertrag er öffentlichen Zwecken gewidmet hat.
Aber man hätte in feiuein Teftameiite vergebens
nach einem Vermächtniffe für Hofpitäler. Siechen
häiifer. Jrren- oder Blindenanftalten. Berfor uiigs
heiine uud Greifenafhle gefucht; der ganze *.?iabob
Schatz ivar beftinimt für die Belohnung und ör
derung wiffeiifchaftlicher Forfchung. litterari cher
Werke von hoher. idealer Tendenz. praktifcher Er
folge ini Tienfte der Friedensbewegung. Wieder
alfo Wohlwollen fiir das Gefuiide und Entwick
luiigsfähige. Gleichgültigkeit gegen das Schwache.

diefer Antithefe fpricht ic
h

die Natur ihrer praktif en
Nächftenliebe aus. Sie thuii
Gutes. fehr viel. unendlich
viel Gutes. aber es ift keine
iveichherzige Charitas. die an
die Kranken. Siechen. Elen
den. Berkommenen. Unter
egangenen dä te; der

* merikaner iveii e
t

feine
Liebe den Gefunden uiid
Hoffnungsvollen. den Ent
wicklungsfähigen. Starken
und Vielverfprechenden zn.
Armour. der große Flei:

fcher, fpeiidete gleich den
meiften feiner Landsleute.
die es zu gigaiitifchen Reich
tümerii gebracht haben.
enorme Summen für Er
ziehnn sanftalten. fo wie
andre illionäre öffentliche
Bibliotheken. Volksmufeen.
Turnhallen und dergleichen
riindeten. ..('ch gebe nichts.“
agte er. :für die alten
Sünder. die es zn nichts
brachten; aber auf die Kin
der muß alle Sorgfalt ver
wendet werden. um fi

e in die
rechten Bahnen zu lenken.
Aus dem alten Manne macht
man nichts. aus dem Kinde
alles . . .“ Die lebende und
ftrebende Menfchheit. das
Werdende und fich Ent
wickelnde if

t

es. dem diefe

Kraftmenf chen ihre wertthäti
gen Sympathien fchenken.

Zell"id". ek...
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thätigkeit!
Lange bevor Nietzfche feine initleidsfeindlichen

Gedanken in die Welt hinausgerufen. haben die
Amerikaner fie in ihrer Art praktifch bethätigt.
Keine Theoreine fchivebten ihnen hierbei vor. keine
Vorftellungen von einer herrlichen Despotie des

Uebernienfchen über die Muffe der Vielzuvielen
-

nein. die einfache und nüchterne Erwägung. daß
man feinem Volke und der Gefellfchaft einen beffereii
Dieiift erweift. wenn man für eine hoffnungsvolle
Zukunft. als wenn man für eine abfterbende und
untaugliche Gegenwart forgt. Noch mehr: die ameri

kaiiifche Wohlthätigkeitspraxis. die an Niet-,fchefche
Gedankengänge zu erinnern fcheint. fteht thatfäch
lich im fchroffften Gegenfatze zu ihnen. Für Nietzfche

if
t die übergroße Mehrheit der Menfchen eine fchwer

fällige. minderwertige. blöde Muffe. die ihre Funktion
erfüllt hat. wenn fi

e den wenigen überlebensgroßen

Judividualitäten als eine Art Dünger dient. Der
amerikanifche Wohlthäter großen Stiles hingegen
thut alles. uni aus der Jugend feiner Nation zahl
reiche ftarfe. felbftändige. impulfioe Naturen her
vorgehen zu laffen. indem er ihr in überreichem
Maße alle Möglichkeiten reichfter geiftiger und körper
licher Ausbildung erfchließt. Der Amerikaner will
nicht eine Handvoll Kraftmenfchen. die himmelhoch
iiber der diinipfen und ftuinpfen Maffe-thronen.
er ivill vielmehr dem Uebermenfchentum dadurch
vorbeugen. daß möglichft zahlreiche Individualitäten
herangebildet werden. die felbft fich dem Ueber

1nenfchentum nähern.
Wir befihen eine Art von Kanon oder Katechis

mus diefer amerikanifchen Nächftenliebe; er ftammt
von Andrew Carnegie und if

t

auch in deiitfcher
Ueberfeßung erfchienen, Der Name Carnegie if

t

diesfeits des Atlantifchen Oceans wohlbekannt.
Carnegie ift. wie fo viele nordamerikanifche Erz
millionäre. Schotte von Geburt und gegenwärtig
Befitzer der größten Eifen- und Stahlwalzwerke
Amerikas. Ju feinem Geburtsorte Dunfermline
und in Edinburgh. fowie in Pittsburgh. dem Sihe
feiner Werke. hat.er mit den großartigften Mitteln*

B
4
0 000 Dollars. 250 000 Dollars und 500000 Dol

ars) Bolksbibliotheken gegründet; damit if
t aber

nur ein kleiner Bruchteil feiner Wohlthaten erwähnt.
Am 17. März diefes ("ahres brachten die Blätter
eine Senfationsdepef e aus New York. wonach
Carnegie foeben die Gefamtfumme von 11.2 Mil
lionen Dollars für feine Arbeiter. für öffentliche
Büchereien in New York und St. Louis gewidmet
hat. Daß diefer Carnegie kein fentimentales Weich
herz ift. hat er anläßlich des blutigen Streiks auf
den Pittsburgher Werken dargethan. wo er die voii

ihm geworbenen Privatpoliziften. die ..Pinkertons".
den gewaltthätigen Streikerii förmliche Schlachten
. liefern ließ. bei denen es reichlich Tote und Ver
wundete abfeßte, Da haben wir den rechten Ameri
kaner: ein großmütiger Wohlthäter feiner Arbeiter.
aber unbeugfam bis zur Graufamkeit. wo es die
Wahrung feiner Rechte gilt.
Andrew Carnegie nun if

t es. der über „die
Pflichten des Reichtiims“ eiii lefenswertes Büchlein
gefchriebeii hat. Aueh diefer Befißer ungezählter
Millionen ift ein ..hartherziger“ Wohlthäter. Als
oberfter Grundfaiz der Mildthätigkeit gilt ihm. folchen
zu helfen. die fich felbft helfen können; denen. die
fich vervollkomnineii und eniporbringen wollen. die
Mittel hierzu zu bieten; nicht dem einzelnen Almofen'

'lage des Volkes gebeffert wird.

ii fpeiiden. die nur höchft feltcii Gutes wirken.
fondern öffentliche Einrichtungen zu fördern. durch
welche die fittliche. geiftige und körperliche Gefanit:

Der Spende darf
niemals ein Eindruck anhaften. der im Empfänger
das Gefühl der Armut

hervorruft.
nicht die 1in

verbefferlich Hilflofeii iind Mittel ofen. fondern die
Fleißigen. Ehrgeizigen. Emporftrebenden find es.
denen vor allem geholfen fe

i -
nicht diejeni en.

fiir die alles gethan werden muß. fondern ie.
welche nur eine beffere intellektuelle Ausbildung
brauchen. um fich mit Erfolg vorwärts zu bringen.
Als nachahmenswerte Beifpiele großartiger Wohl
thätigkeit ftellt er in diefem Sinne hin: die Griin
dung einer ganzen Univerfität nach dem Borbilde
des Senators Stanford. der diefem Zwecke gegen
20000000 Dollars gewidmet hat (Leland Stanford
("cunior Unioerfith zu Palo alto im Süden voii
San Francisco); die Ausftattung und Bereicherung
beftehender Hochfchulen. die Gründung von Frei
bibliothekeii. wofür er befonders die Stiftung des
Mr. Pratt in Baltimore (Koftenbetrag 1000000
Dollars) als vorbildlich hin tellt. uiid im Zufammen
hange mit Freibibliotheken ie Errichtung von Künft

galerien
und Mnfeen. des weitern die Stiftung von

efe-. Lehr- und Vortragsfälen und freien techni
fchen Schulen nach dem Beifpiele der Cooper-Union.
Gründung öffentlicher Parkanlagen (Schenkun
eines großen Parkes an die Stadt Pittsburg
feitens der Frau Schenken). Widmung von

Hallenzur Veranftaltung öffentlicher Vorträ e. Ver amm
lungen nnd Mufikaufführungen ( tiftung des
Mr. Springer in Cincinnati). Errichtung von Volks
badeanftalteii und fo fort.
Es ift von großem Intereffe. fich in die Pfycho

logie diefer Art von Mildthätigkeit zu vertiefen.
Wenn ich fi

e

..hartherzig“ nannte. fo war die Luft
am Paradoxen dabei ein wenig mit iin Spiele. und

ich habe mir. der Prägnanz des Ausdruckes zuliebe.
eine gelinde Jrreführung zu fchulden kommen laffen.
Sie möge fofort berichtigt fein. Man darf vor
allem nicht glauben. daß der amerikanifche Wohl
thäter großen Stiles der Hilflofen und Schwachen
etwa völlig vergäße. Auch Carnegie erwähnt unter
den empfehlenswerteii Gutthaten die Gründung
und Unterftüßung von Hofpitälern. Aber aus der
ganzen Praxis amerikanifcher Wo lthätigkeit geht
zur Evidenz hervor. daß fi

e denn

ti
?

mit roßer
Vorliebe zunäehft die Gefunden und ntwick ungs
fähigen ins Auge faßt. die andern nur iii dritter
iind vierter Linie bedenkt. Des iveitern bedarf das
Wort ..hartherzig“ einer gewiffen Aufklärung. Es
darf nicht für „lieblos“ enommeii werden. Der
Amerikaner if

t des Altruisnius im beften Sinne
des Wortes fähig. aber er if

t

Gefchäftsmann auch
in der Mildthätigkeit: das aufgewendete Kapital
muß fich ihni verzinfen. verzinfen durch die För
derung und Aufzu t lebensftarker und viel
verfprecheiider Menf en. Er giebt nicht erne

:*
1

tonciö perclu. Seine Art des Wohlthuns ent ehrt
nicht des großen. univerfellen Züges. Wir Europäer
helfen mit Vorliebe dem bedürftigen Individuum.
der Amerikaner fördert die gefunde Entwicklung
der Allgemeinheit. Unfre Liebe wendet

'fi
ch

dem

einzelnen zu. feine Liebe dem Volke. der Ge ellfchaft.
der Raffe. Uiifre Mildthätigkeit if

t

feiitimental.
denn der Anblick des Elends greift uns an das

?etz
und geht uns an die Nerven. fie if

t aus diefem
efichtspiinkte auch egoiftifcher. iveil fie fich voii
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einem niederdriickenden Aublicke befreien will; der
Amerikaner if

t Prophylaftiken er bemüht fich lieber
kiinfti em Elende vorzubeugen. als gegenwärtigcs
zu lin ern. Er folgt hierbei ficherlich auch dem un
bewußten Triebex der in den ftarken- machtvollen
Individualitäten lebt- die fich von allein Fauleiidein
Welfenden- dein Untergange Geweihten abgeftoßeu
fühlen,
Noch ein Moment muß zur Erklärung der

Eigenart des amerikanifchen Wohlthuns herau
gezogen werden: Amerila if

t in der Verftaatlichung
der öffentlichen Intereffen noch lange nicht fo weit
wie wir. Bei uns haben Staat und Provinz, Land
und Kommune fich viel intenfiver der öffentlichen
Wohlfahrtspflege bemächtigti als es drüben der

Fall iftx und der privaten Initiative auf diefem
y

Gebiete fteht deshalb bei uns ein geringerer Spiel
raum offen als in Amerika. Die Gründung einer

öffentlichen Unioerfitc'it zum Beifpie( aus-privaten
Mitteln wc'ire im Deutfchen Reiche oder in Oefter
reich im allgemeinen einfach Geldvcrgeudung,
wiihrend fi

e dort einem realen Bedürfniffe eutfpricht.
Unfre Darlegnngen bezweckeu auch keineswegs eine
kritiklofe Berherrlichung und Anempfehlung ameri
kauifeher Wohlthätigleih die ja größtenteils in der
fpezififchen Eigenart von Gefellfchaft und Berfaffung
der Vereinigten Staaten wurzelt. Aber manches
läßt fich immerhin daraus (erneut manches wäre

auchuachzuahmem unter allen Umftänden aber liegt
hier ein beachtenswerter Beitrag zur amerikanifchen ,

Volkspfnchologie und zur Phnfiognomie der dortigen

Gefellfchaft vor, Emil (shi.

.
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das neue llunstgewerbemuseum in yigg.

'[
n Pra wurde das neue Gebäude des kunft

gewer lichen Mufeums eröffneh in dem die bis:
her im „Nudolphiniun“ untergebracht gewefenen
Sammlungen nebft Bibliothek und Borbilderfamm
lnn nunmehr ein eignes Heim befitzen, und das
auch entfprechend geräumige Lefe- und Vortrags
rc'iume enthält, um die vorhandenen Bildungsmittel
weiteften Kreifen zugänglich zu

Mär-Nen.Das Prager kunftgewerbliche
Begründerin die dortige Handels- und Gewerbe
kammer ift- befteht erft wenige Jahrzehnte und hatte
urfprünglich im oben genannteni in den achtziger
Jahren erbauten Künftlerhaufe von dem wir feiner
zeit Abbildung und Befehreibnng gebracht haben

UeberLand und Meer. Jll.Oft.-Hefte. 3711, 1a

ufeum l deffen

*

Unterkunft. efunden. Die zu diefem Zwecke be
willigten Jahresbeiträge der Handels- und Gewerbe
lammerr fowie das werktha'tige Jutereffm das zahl
reiche Gönner- insbefondere die „Böhmifche Spar
kaffelß der Großinduftrielle A. von Lanna und andrex
an dem Gedeihen des jungen Jnftituts nahmen er
möglichten indes eine derartige Vermehrung der
Sammlungem daß die verfügbaren Räume bald
nicht mehr geniigten und die Errichtung eines eignen
Gebäudes fich als dringend notwendig erwies.
Mit dem Ban desfclben wurde nachdem der Land
tag des Königreichs Böhmen zu dem Zwecke
300000 Gulden gewidmet und auch die Regierung
150000 Gulden bewilligt hattet begonnen und der

ll
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felbe im Zeitraum von drei ,Jahren vollendet. Das
neue Miifeuin erhebt fich aiif einem an den alten
Judenfriedhof angrenzenden. allfeitig freies Licht
gewährendenBlatze in der iiächften Nähe des bereits
eingangs erivähiiteii Künftlerhanfes ..Rudolphinnm“.
der Kuuftgewerbefchule und der Malerakademie.
Der Bau iviirde im Renaiffaneeftil ausgefiihrt und*
erforderte einen Gefanitaufwaiid von 600 000 Gulden.
Das Gebäude hat außer einem Erdgefchoß und
einem Hochparterre zwei Stockwerke. Jin Erdgefchoß
befinden fich neben dein Beftibül ein Saal fiir Gips
abgi'iffe. Dienerwohnniigen. Depots und eiiie Buch
binderiverkftätte. Jin Hochparterre if

t

rechts ein

Vorlefefaal nebft zwei Säleii für temporäre Aus
ftellungen. links der Lefefaal mit auftoßender Biblio
thek und den Räumen des Bibliothekars. Das erfte
Stockwerk enthält rechts einen Saal für die Keramik.
einen Saal für Glas und einen für ed'le und
unedle Me
talle.Links find
in drei Säleii
Schniiedearbei-

*

ten. kleine Bla
ftik und Möbel
untergebracht.
m zweiten

efehoß befin
den fich rechts
drei Säle
für moderne

Induftrie.
links ein Saal
fürBiicheraus
ftattung und

Bucheinbände.
nebft zwei Sä
leii für Texti
lien. m Mit
teltrat liegt
oberhalb des Hei-zogpetervon Olaenbui-g.

Beftibüls ein reich ausgeftatteter Repräfentations
raum und über diefeni im weiten Stock ein Saal
für Sepzialansftellungen. eber der Bibliothek b

e

finden fich in einem Mezzaningefchoffe die Ad
niiniftrationsräume. Die in gefchmackvollen Renaif
fanceformeu diirchgebildete Faffade des Gebäudes
zeigt in den Bogenzwickeln des Hochparterre plaftifche
Tarftelliingen jener Zweige des Kunftgewerb'es. die
im Lande zu befonderer Blüte gelangt find7 in

den Zwickeln des erften Stockwerks find die
Wappen derjenigen Städte Böhuiens angebracht.
wo die einzelnen Gewerbe hauptfächli Pflege
gefunden haben. Mit dem oben bef jriebenen
Bau hat der Prager Architekt Profeffor Jofeph
Schulz. der Miterbaner des ..Rndolphiums*.
Erbauer des Laudesniufeuins für das Königreich
Böhmen und fo iveiter. dem auch der Umbau
des Nationaltheaters nach dem Brände. die Her

ftellung der a
l

ten Räume im

Valais Wald
ftein. die der

Friedländer
eiiiftbewohnte.
nnd andres
übertragen
ivorden war.
feinen Werken
ein neues hin
zugefü t. Die
figura en Bild

hauerarbeiteii
der Faffade
-
ftamnieii von
den Prager
Künftlern
Vrofeffor An
ton Voppund
Bildhauer
Schnirch.Seas-tükziln 0lga von [ku-slow'.

die (lei'obuiig ani iuzsiscben üaiseibofe.

Großfürftin
Olga Aleraiidrowna von Rußland. die

jiiiigfte Schivefter des Kaifers Nikolaus 11.. hat
fich mit dem Herzog Beier von Oldenburg verlobt,
Die Braut erblickte am 13. Juni 1882 in Beterhof
das Licht der Welt; der Zar befißt außer ihr noch
zwei Gefchwifter. die Großfiirftin Xenia. feit 1894
mit dem Großfiirften Alexander Michailowitfch ver

mählt. und den Großfi'irften-Thronfolger Michael.

der noch iiiivermählt ift. Der Bräuti ani. ani
21. November 1868 in St. Petersburg ge oreii. ge
hört jenem Zweige des Haufes Oldenburg an. der

feit Generationen in enger Verbindung niit dem

riiffifchen K'aiferhofe fteht. Seine Eltern find Her
zog Alerander. Mitglied des riiffifchen Reichsrates.
Generaladjiitant des Zaren. und Herzogin Eugenie.
geborene Brinzeffin von Leuchtenberg.

Y?" _

Ziegkriecl Wagners ,Hei-zog Uilclkang“.

Siegfried
Wagners .Herzog Wildfang“. der am

24. März in München zur erften Aufführung
gelangte. bedeutet einen ninfikalifchen Fortfchritt

gzegenüber
dem vor zwei Jahren mit eiiiiniitigeni

eifall aufgenommenen ..Bärenhäuter". und wenn
die Aufnahme bei allem ranfcheuden Applaus dies
mal keine ungetriibte war. fo ift der minder aii
fprechende Text zumeift dafür oeraiitivortlich zu

machen. Siegfried Wa ner wandelt auch hier l!
!

den Bahnen des vol stünilich gehaltenen._ _Ulli
Märcheiielenienten verfetzten iniifikalif chen Lufttplels
Die Fabel jedoch wird ini ..Wildfang“ mehrfach ?9"
Nebenmotiveii unifchliingen. was der Konzentration
des Jutereffes und der ftraffeii Abwicklung

dec

Haupthandlung Eintrag thiit. Herzog Ulrich oer

wundet aus Berfehen Ofterlind. die Tochter des
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Rats Burkhard nnd giebt. von
Liebe zu ihr entbraniit. Krone
und Land auf. nm nur ihr
zu leben. Mit diefem Verzicht
fchließt der erfte Akt. der im

Schloßhof einer inittcldeutfchen
Refidenz fpielt. Hoftheaternialer
Frahm hat die architektoiiifch
reich gegliederten. fehr pittoresk
und poetifch koinpoiiierteii iieiieu

Dekorationen der Münchener
Erftauffi'ihrung gemalt. deren
fchöiifte wir mit der großen
Hauptfceiie des erfteii Aktes
unfern Lefern vorführen. Sie
zeigt Ofterlind. verwundet von
der Kugel des Herzogs. iii der
Mitte; neben ihr fniet der be
forgte Vater. ivähreiid die
Haushälterin Kuni fi

e ftii t

nnd Leute vom Hof wie 'Na -

bariniieii uniherfteheii. Der
Herzog geioiniit Ofterliiid für
den Plan eines ..Liebe-Werbe
Wettrennens“. in dem er fie
als Ehepreis zii erringen hofft.
Aber er wird überliftet voii
feinem fchliiniiieii BeraterBlaiik.
der felbft uin Ofterliiid freit.
doch fi

e

nicht heimführt. wei(
fein Betrug entdeckt wird iind
das vieliiiiiworbene Mädchen
ihre Hand einem aus der Fremde
zn ihr heinigekehrteii Geliebten
reicht. ivähreiid der Herzog fich
feinem Volke ioeiht. dem er als

. err fortan treulich dienen will.
,-ie Partitur ift reich an fein
zifelierten Schönheiten und von
großem polyphonein Reiz. uiid
im vokalen Teil find ivahre
Perlen (hrifchen Gehaltes ein
geftreiit. wie zum Beifpiel das
Quartett zwifchen Öfterlind iind
Rat Blank. Kuiii iind Junker
Kurt ini erfteii Akt. uiid der
Gefang der Liebenden im zwei
ten Akt. der mit ivoniiigeii Er
innerungen und wehiniitigen
Klagen Ofterlind zur Ge eiiliebe

rührt. Die miifikalifche eitiing

führte Hofkapellmeifter z 'ifcher.
währendIntendantvonüoffart.
der das Werk für die Bühne
eingerichtet. feine bewährte

Regiekunft in den Dienft der
Jufeeiiierung und Einftudiernng
gefiellt hatte. für die keine Mühe
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und keine Koften gefpart wiir- Z

den. Fiir ftilechte neue Koftüme Z

des im 18. Jahrhundert fpie:
(enden Werkes hatte Profeffor 7

?

Flüggen. für die Mafchinerie Z

und die Beleiichtiingseffekte so

Meifter Lautenfchläger geforgt. Z
.

Stieß Sie fried Wagners neue _ _. . ,_ z s

Oper iii üiichen aiif einigen _ , *“ '“ .' - ,1.4 . * * Z

Widerfpruch. fo fand fiedage_ en ,
* ' * -'*- *WW* *--c-*WM*---x-2--*7 .,

in Leipzig ungeteilten Beifa .
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:4W Pariser fröbjabrsmoclen. x44
, What. Reutlinger,paris.)

Vai-is, April 1901.

:Die
letzte Herbftmode hatte eine gute Witterung
gehabt- jedenfalls eine beffere- als fi

e bisher
Ihr berühmter Landsmann Falb mit allen feinen
fnbtilen Berechnungen über kritifche- unkritifche und

hochkritifche Tage verraten hat. Die Vorliebe für
fchönes und koftbares Velzwerk fchien anfangs als
eine müßige Spielerei anfzutretem als eine der
extravaganten und unkontrolliervaren Launen der

Allherrfcherin Model bis fi
e

[i
ch mehr-

als es uns
lieb fein konnte„ zu einer itteren Notwendigkeit
geftaltete. Und noch immer fcheint fich* trotzdem
endlich die Ta e der Veilchen gekommen finde der
griesgrämige inter nicht zu einem entfchiedenen
und endgültigen Rückzuge entfchließen zu wollen.

"car der rauhe Alte mit feiner Velzkappe und feinem
lockenbart hat offenbar vor- fich noch einmal recht
behaglich bei uns zu inftalliereu, um iiber das ihm
zugewiefene Maß eine Nachherrfchaft zu begründen
als fei er der natürliche Verbündete oder gar ein

ftiller Gefchätsteilhaber der Velz- und Kohlenhändler.
Wir haben aher in Paris wieder einmal das gc
habt- was man eine aftenfaifon nenuh das heißt
eine Zeit- in der die

t

intermode eine zweite Auf
lage erlebt. Souft machte diefe fich einigermaßen
aus efprochen nur in den Toiletten für Abend efell
fchafäen beinerkbari da der men-(li graz allen rau?chen
den Feftlichkeiten und namentlich den Tanz
vergnügnngen ein Ziel fetzt undnach ihm die ge

fcllfchaftlichenZufammenfünfte fich den Charakter
von Tifchgefellfchaften wahren. Für diefe werden

felbftverftäudlich
die Toiletten einfacher gehalten,

wenn bei ihnen auch das ausgefchnittenc Kleid feine
Stelle behauptet: die Farben treten diskreter auf„
und der Anspuh vermeidet das Grelle und Auf

Xltellei-EstherTuner.

fallende. In diefem Jahr trug die Faftenfaifon
ein ausgeprägteres Antlitz als fonft; was früher
nur fiir die Gefellfchaftstoilette galt- trat jetzt fiir
die Toilette überhaupt in Kraft- die Wintermode
behauptete

fi
Y

in leicht modifi ierter Geftalt iiber
ihren eigentli enGeltungsberei hinaus:inStoffen,
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fltellekEstherMeyer.

Farben und Formen erhielt fich im wefent
lichen das) was fiir die leßtvergangenen
Monate maßgebend gewefen war! nur ver

einfachte es fich„ doch ftrebte es immerhin

nach neuen Kombinationen, wenn diefe auch
nicht derart waren- daß fi

e einen be tim

menden Einfluß nach auswärts ausznüben
vermocht hätten.
Es mag das der Grund fein* weshalb

in diefem Jahre die Friihjahrsmoden fich
weniger beftimmt und. markant andeuten
als in früheren. Jin Auslande neigt man
wohl der Anficht zur der große Schneider
ftreif habe feinen Einfluß geltend gemacht
doch if

t das keineswegs der-Fall* ebeufo
wenig wie in den Mode- und Toiletten
fragen der Ausftand der Tüllarbeiter in

.Sabre eine Rolle gefpielt hat. Trotz dcs
Schneiderftreiks hat das tailor-macle feine
Herrfchaft behauptet und wird fo zuver
läffig wie nur irgend etwas auch den
lLebergang aus der Frühjahrsmode in die

Sommermode mitmachen, Es herrfchen daher
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nach wie vor die leichten Tuchforteii iind die uiu die

Hüften eiiganliegende Rockform vor. Was die Stoffe
anlangt. fo haben fich neben den

Tue'gen

die Ehiffons
gehalten. die wie im vorigen Jahre o auch heuer zu
großem Teile der Frühjahrsmode ihre Signatur ver
leihen. Ju den Foulards giebt fich eine befoiidere Vor
liebe fiir die feidenglc'inzenden. niit bunten Blumen
iiiufterii bedruckten zu erkennen. zumal für diejenigen.
die 'auf blumigeni Untergrund weiße Spitzeiiniufter
aufweifen. eine Kombination. die ebenfo in den ver
fchiedenen Arten von Kattiin. Grenadiiie und Or
gaiidie wiederkehrt. Gleich beliebt find indes auch
Stoffe. die auf weißem Grund fchwarze oder bunt
farbige Mufter aufweifen; eigentlich werden fi

e

fogar vor den andern bevorzugt. ivenigfteiis werden
fie gern in den Kreifen getragen. die in Sachen des
guten Gefchmacks ein gewiffes Vorrecht für ich
beanfpruchen. Es giebt aber auch reizende Sachen
in diefem Genre. namentlich in der Zufanimen
fiellniig von Weiß niit den modernen blauen Farben
tönen. Bei den blumigen Foulardmnftern if

t übrigens
auch ein Befatz mit echten franzöfifchen und belgifchen
Spitzen beliebt. ivähreiid fiir die andern zwei bis
vier Zoll breites. nur am oberen Rande mit ein
fachem Steppftich angeheftetes Sammetband bevor:
zugt wird. Weiße und fchivarze Spitzen werden zu
den modernen weiß und rot geiiiufterten Stoffen ge
tragen. befonders wenn das volle Rot init einem ge
brochenen Ton kombiniert wird. Noch beffer machen

kit-lic- (Zzthei-Meyer.'

fi
ch

in diefem Falle Spitzen von mattgraiier Farbe.
ofern fi

e nur nicht in das Gelbliche überfpieleii.
In Wafchftoffen ift nicht die gleiche Fülle von neuen
Erfcheinungen zu verzeichnen wie iin vorigen Jahre.
doch tauchen reizende nnd originelle Mufter auf.
ebenfo anziehend in der Zeichnung wie iu dein

Kolorit. Es können übrigens faft die fänitlichen
Mufter des vorigen Jahres noch getragen werden.
da diefe an Reiz ni ts eiiigebüßt haben und fi

e

fehwerlich fo bald dur j aiiniutigere und wirkfaniere
erfetzt werden dürften.
Unter den für die nächfte Zeit maßgebenden

Modefarben dürften die verfchiedeneii Nuancen von
Gran und
Vurpnr her
vorzuheben
fein. das
Wort Bur
pur hier in
feiner weite

ften Bedeu

tniig gefaßt
als Ueber

gang vom

fatten Braini
rot: zu den

Töunngen.
die wir ge: z

-

wöhnlich als e
k;

Violett. ik
. -

Malve oder if
; i

Lila bezeich- Ü()
nen.Vonden *'

grauenSchat
tieriiiigen

.i
n

werden mehr
die in den '

Silberton
hinüberfpie
(enden als die

zu Schiefer
oder Blau
grau abfal
lendeiibevor
zugt.Voiideii
neuen Bur
purnuancen z

macht
fich befoiiders fchön eine Verniittlniig von

Ma venfarbe zu V 'rfichrot. eine Farbe. die nur
zu zart ift. als da fi

e

zu Straßenkoftümen ver
wendet werden könute. die dagegen in der Haus
toilette alles andre aiisftechen dürfte.
Als charakteriftifcher Zug macht fich in der dies

jährigen Frühjahrsmode eine Rückkehr von dem
Extravaganten. wie es inder Wintermode hervortrat.
zu dem Einfachen. Schliehtgediegenen geltend. freilich
mit gewiffeii Einfchränkungen. So mag es dahin
geftellt bleiben. ob für die Rockform der Einfatz
von keilförmigen Seiteiiftiickeii ein Gewinn ift. Ent
fchieden unfchön if

t die neue Aernielform. fei es
nun. daß fi

e den Aerniel am Handgelenk fackartig
abfchließt. fc

i

es. daß fi
e vom Ellbogen an den

Unterärniel. der aus anderm Stoff als die Taille
hergeftellt ift. als einen befondereuKlciderteil hervor
treten läßt. Es fcheint fich damit ein Ziirückgeheu
auf die alten Aernielpuffs zu vollziehen. wie fi

e teil:

weife ivährend der Herrfchaft der Krinoline und in
einer noch früheren Zeit üblich ivaren. Auch eine neue
Capeform erinnert etwas ftilioidrig an die Großmiitter
zeit; fi

e nähert fich der läiigft entfchwuiideneii und heute
nur noch aus alten Modeknpfern bekannten Geftalt
der Mantille und wird faft ohne jeden Befatz nur
aus Seide gefertigt. mit wirklicher oder nur auge:
denteter Kapuze. Hoffentlich if

t

fi
e gleich den neuen

Vuffärineln eine nur vorübergehende Erfcheinung.

AtelierEstherMeyer.
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Ateliersrlqu..

Der Zug zu dem Eiiifacheii und Schlichten tritt
befonders markant in den Abeiidtoiletteii ervor.
Für diefe fcheiiien namentlich die Tage des litter
befaßes ge ählt zu fein. wenigftens foweit diefer
Befatz in er fogenannten Netzform

aulftrat
und

fich über das ganze Kleid erftreckte. Fitter und
Jet treten mehr iind mehr nur da auf. wo fi

e eine

befondere Wirkung erzielen fallen. Es gilt das
namentlich von ihrer Verwendung zum Auspuß der
Bliifen. die. neben dem Bolero. ungefchwächt das
Feld behaupten iind in immer neuen Geftaltungen

auftreten. Sehr
effettvvll

macht fich eine neue Art.
die im Rücken gefch offen wird und eine möglichft wir
kungsvolle Anordnung der Vorderfeite geftattet; nur

if
t
fi
e vorteilhafter für den Erfindungsgeift und die'_Gc

fchicklichkeit der Kleidermacherin als für die Trägerin.
da für letztere. falls ihr nicht eine eivaiidtc Zofe zur
Verfügung fteht. der Rückenfchlnß feine befonderen
Schattenfeiteu hat. Eine iieiie Erfchei
nung bei den Gefellfchafts- und Abend
toiletten if
t der lange. glatte. bis zum
Handgelenk gehende Aerniel.der ile rigeur

,

if
t

felbft bei tiefftem Taillenausfchnitt.
Von den neuen Modeforiiien geben

unfre Abbildungen wieder: ein reizen
des Koftüm für junge Mädchen aus dem

Atelier Brique; es befteht aus einem hellen. leichten.
einfach geniiifterten Seidenftoff mit zwei breiten. von
kleinen Fältchen eingefaßten Spitzenftreifen an Stelle
der Bolants beim Rockabfchluß. während ähnliche
Motive bei der Taille am Einfaß und an den Aermeln
wiederkehren; die Ceiiitüre hält eine Schnalle aus
Mattgold mit Steinbefatz zufainmen. - Ein Straßen
koftiini aus dem Atelier Leiider befteht aus eller
Sicilienne. die Tunique aus Spißen. die niit 'eide
überftickt find. - Aus dem Atelier Beer ftammt
eine Diiiertoilette aus creniefarbigem. pliffiertem
und geftickteni Seidenmuffelin; die mit Stickerei und
Guipiire ansgefchnii'ickte Taille hat Boleroform; die
lang herabhängenden Enden der weißen Taffet
ceinti'ire weifen eingeftickte Bliimenbouquets aiif.
Von neuen Hutmodellen. die faft alle die

JMacheForm ivahren. ftellt das Atelier Efther eher
folgende zur Verfügung: einen originellen Hut ini
Stile Ludwigs nur. aus fchwarzem. weißgeräiiderteni
Stroh niit fchwarzem Saininetbefatz und weißer
Feder (auf den Abbildungen in Seiten- und Hinter
anficht wiedergegeben); einen Watteauhut aus ge

fälteltem. hiininclblauein Taffet. Auspuß aus e
ll

roten Rofen iind fchwarzeni Sammetband. uff
aus hininielblauem Tüll; einen fchwarzen Til ut
im Stile Ludwigs x71. Ausputz aus hellroten _e

n

und weißen
Federn.

die fchwarze Samm ehleife
init zwei gro en Straßfchiiallen zufammeZgWalten.p m.,

AtelierLeer.



l)ie elektrische Vollbabnloleomotipe.

Das Bedürfnis nach
größeren Gefchwindigkeiten

beim Reifen wird immer dringender. In
erfter Linie kommt das Reifen u Lande. alfo auf
der Eifenbahn. in Betracht. Un dabei if

t nun der
fprin ende Punkt. die
Maf inerieii. die einen
Zug in Bewegung zu
fehen und zu erhalten
haben. möglichft zu ver
vollkommnen. und zwar
hauptfächlich in der

Hinficht. daß fi
e

fü
r

ein ungemein fchne es

Verzehren. Verfchlingen
von' Kraft oder kraft
äußerndem Sto . wie
es die großen Ge chwin
digkeiten mit fi brin
gen. immer ebenfo fchnell
wieder neuen Kraftftoff
zu verfchaffen vermögen.
Die feitherigen Dampf
lokomotiven brachten

einfach die

Kraft.
die

C
ie

tf
ü
r große Ge chwin

ig eiten brauchten.nicht

fo fchnell wieder auf. fo

daß fie nach kurzer eit

ausgepumptwaren. nd
da werfen fich nun auf
beiden Seiten. auf dem
Gebiet des Dampfloko
motioeiibaues und auf
dem des elektrifchen

Vollbahnbetriebs. die

ngenieure mächtig ins
eug. Als Beweis für
die erftere Behauptung

hat die Barifer Welt
ausftellung Dampfloko
motiven von außer
ordentlicher Vollkom

menheit ezeigt. Aber
man fi

e t es diefen
Ungeheuern mit ihrer

rggfinierten
Ausnnhnng

a er fich bietenden

Möglichkeiten fchon an.
daß auf diefem Gebiet
ehr bald an Größe und
dienungsfchwierigkeit
eine Grenze erreicht fein
wird. Auch fagt man
der Dampflokomotive
infolge ihres Kurbel
getriebs mit den auf
und nieder ftoßenden
Stangen eine ftarke Zei törnng des Eifenbahnober
baues (Schienen und

*
chwellen) nach. fowie eine

erfchreckend fchlechte Ausnutzung der anfgewaiidten
Kraft. das heißt der Kohlen.

'c-'on

[Jans Herwig.

paris" fkühiabrsmoäen:Melle!-cn.fen-er.

Rädern fehen.

never Land und Meer. Ju. Ork-Hefte. xi'il. 10

Allediefe Mißftände ftellen fich weit harmlofer.

ja fie fallen zum großen Teil ganz weg bei der
elektrifchen Bvllbahnlokomotive. wie wir unfern
Lefern eine von der ..Allgemeinen Elektricitäts

Gefellfchaft in Berlin“
erbaute im Bild vor
führen. Diefe Mafchine

if
t geeignet zur Beför

derung von Güterzügen
und Verfonenzügen. Der
Strom wird der Ma
fchiiie dur eine. in

diefem Fa aus drei

Drähten beftehende.
Oberleitung zugeführt.

Diefe drei Drähte find
aber nicht wie bei an
dern. als dem hier zur
Verwendun kommen

den Gleichftromfhftem.
voneinanderifoliert.das

?Kißt
durch nichtleitende
ateriale verbunden.
fondern fi

e

ftehen in
metallifcher Berührung
und können daher als
ein Draht angefehen
werden. Die Rücklei

tung gefchieht dnrch die

Schienen.
Der
WiderZgnd.

auf
den fich die afchine.
wie jeder bewegende
Körper. ftiitzen muß.
um einen andern Kör
per. den ug. fort

?)ubewegen.
it die Rei

nng zwifchen Schienen
und Rad. Diefe wird
erzeugt durch das Ge

wicht der Lokomotive
iin Betrage von 24000
Kilogramm. alfo jedes
der Räder hat 6000
Kilogramm zu tragen.
Wenn diefe Reibung
bei glatten Schienen
anfängt zu oerfagen

(Schleudern der Räder).

fo tritt ein Sandftreuer
in Thätigkeit. der durch
ein Rohr Sand

Z
iv
i chen

Schiene undRa f leu
dert und fo eiii feftes
Greifen bewirkt. Das
Rohr kann man auf
der Abbildung vor den

Die größte Anzugskraft felber be
trägt 3600 Kilogramm. alfo nur einen geringen
Teil des Gewichts. Die Räder haben einen Durch
nieffer von einem Meter. Diefelben erhalten ihre

12
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Kraft. die hier eine ruhig drehende. nicht wie bei
der Dampflokomotive ftoßende ift. durch zweiMotoren.
die unter dem Untergeftell hängen. Jeder Motor
treibt durch ein Zahnrad von Phosphorbronze ein

auf der Achfe feftget'eiltes Stahlgußzahnrad an. Durch
verfchiedene im Fiihrerftande bewirkte Zufammen
fchaltung der beiden Motoren kann man Kraft und
Gefchwindigkeit der Lokomotive verändern. Die
Motoren erhalten ihren Gebrauchsftrom von 500
Volt Spannung vom Führerftaude aus. und diefer
empfängt ihn durch vier Schleifbügel von den er

wähnten Leitungsdrähten. Tiefe Drähte werden
von einer Zentrale aus gefpeift. in der ehr viele
Dampfkeffel vou bedeutender Größe mit ilfe von
Damp - und Dynamomafchinen den gefamten. für

Staatsbahn übliche Weftinghoufe-Vremfe gewählt.
Diefelbe arbeitet mit gepreßter Luft. Vorn an
unfrer Mafchine fehen wir einen walzeuförmigcn
Blechbehälter hängen. der die gepreßte Luft zum
Bremfen in Bereitfchaft hält. Sie wird erzeugt
dureh eine Luftpnmpe. die von einem befonderen
Elektromotor an etrieben wird. Jft Luft verbraucht.
fo fchaltet fich er Motor von felbft ein und er
zeugt ueue. Der Führer muß alfo nicht beftän
di_ . wie bei der Dampflokomotive. darauf acht
ge en. daß ihm die ..Luft nicht ausgeht“. Zugleich
wird von dem Behälter eine Luftdruckfignalpfeife
bedient.

Die vorn und hinten angebrachten Signal
laternen find natiirlich elektrifche Glühlampen.

alle afchinen des Bahnnetzes nötigen Strom er- während fiir alle Notfälle. wo zum Beifpiel der

Zielen-[80"Vollbähnlakomotiveetc'-Mlgemeimn6lekikleitäts-Sexellzäralt,

zeugen. Es if
t klar. daß aus diefem

ungBhenr-en
Strom ausgeht. Petroleumlaternen mitgeführt

Vorrat. der fi fortwährend ergänzt. nach elieben werden. Wenn aber wirklich einmal der Strom
bald mehr. ba d weniger Kraft entnommen werden
kann. ohne daß die eutnehmende Lokomotive in Ge

fahr fchwebt. fich zu erfchöpfeu. Das ift. wie
erwähnt. ein wichtiger Vorteil gegen die Dampf
lokonwtive. Auch wird. die Kraft bei diefer Engros
darftellung billiger. und fi

e wird fparfamer aus:
genutzt.

Ift die Lokomotive gezwungen. Strecken zu
paffieren. auf denen fich aus verfchiedeuen Griin
den keine Leitung anbringen läßt. fo fiihrt fi

e

einen Schlepptender mit fich. in dem eine Accu
mulatorenbatterie untergebracht ift. Ju den

fchrc'igen Kaften der Mafehine if
t kein Platz dafiir.

da darin andre Nebenapparate unter ebracht werden

fiißffen.

von denen fofort einige au?gezählt werden

o en.

Zum Fahren gehört bekanntlich
- oder auch

nicht bekanntlich!- vor allen Dingen eine Bremfe!
Mau hat in unferm Fall die bei der preußifchen

ausgeht. dann if
t die Not au viel größer als bei

Dampfeinzelbetrieb. denn dann tehen fämtliche Fahr
zeuge im ganzen Bahngebiet ftill! Und darin liegt
ein gewiffer Nachteil, „
Die Leiftuug der abgebildeten Mafchine betragt

300 Wferdeftärken. der Stromverbrauch 550 Anwerc
bei 500 Volt Spannung. Dabei kann fi

e

einen

Z
u
g von 300000 Kilogramm Gewicht mit einer

efchwindigkeit von 30 Kilometer in der Stunde
auf wagerechter Strecke fahren. Was die it'irtfwaff
liche Frage aubetrifft. fo beträgt beim Rangierdienft.
dem einzigen. wo man bis fetzt durch längere Er
fahrung genaue Feftftellungeu machen konnte. der

Minderverbrauch von Betriebskoften 40 Prozent
egen die Dampflokomotive. Was wir mit Be

timmtheit von dem elektrifchen Betrieb der Vol(
bahneu zu erhoffen haben. werden die Verrückte

der Studiengefellfchaft für elektrifche Schnellbahucu
zeigen.
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Bibliographische linuclsebau.
Von

cuawig [Jelinek.

Wilhelm
von Kiigelgens vor etwa einem Menfchen

alter erfchienene „Ju enderiunerungen eines

alten Mannes“ haben fi fo viele Freunde er
worben und find heutzutage in einer fo roßen
Anzahl von Auflagen und Ausgaben ver reitet.
daß fi

e

zu einer Art von Volksbuch geworden find.
,Jft das Intereffe. das fi

e erwecken. auch ein mehr

fub'ektioes als gegenftändliches. das heißt ein fich
mehr auf die perfönliche Eigenart des Darftellers
als auf das von ihm Dargeftellte fich erftreckendes.

fo feffeln doch viele der von ihrem Urheber ent

worfenen Skizzen und Bilder in hohem Grade nicht
zum wenigfteu ihres Gegenftaudes wegen. Es gilt
das namentlich von den Verfönlichkeiten. die er
uns vorfiihrt. nnd vor allem von feinem Eltern

Äaar,
Es waren in der That zwei feltene Menfchen.

ie fich in diefem zufammengefuuden hatten. der
dem Rheinlande entfiammende Maler Gerhard
Kügelgen und die nach längerem Kampfe mit den
Angehörigen von ihm als Gattin heimgeführte.
einem alten eftländifcheu Adelsgefchlechte ent

fproffeue Marie Helene Zöge von Manteuffel.
Das Bild des Vaters von feiner kiinftlerifcheu
Seite hat uns F. Ch. AHaffe in feiner Mono
graphie iiber Gerhard von Kügelgen entworfen.
von feiner menfchlichen und gemütlichen Seite hat
ihn uns gleich der Mutter der Sohn 'in feinen
„Jugenderinnerun en“ in der liebenswürdi ften
Weife nahe gebra t. Von der Mutter fpeziell jan
delt ein neues. kürzlich herausgekommenes Werk.
„Marie Helene von Kügelgen. geb. öge
von Mauteuffel. ein Lebensbild in Vrie eu/
das ohne Angabe eines Verfaffernamens bei
Richard Wöpke in Leipzig erfchienen ift. Es bildet
in feiner Art eine Ergänzung und ein Gegenftück
zu den „Jugenderinnernngen eines alten Mannes“.
wenn ihm auch der Reiz abgeht. der diefen durch
das eigenartige Vlander- und Darftellungstalent
und die ausgeprägte geiftige Vhnfiognomie ihres

Urhebers verliehen wird. Ein andrer Reiz bietet
hierfür vollgültigen Erfatz. die Objektivität der
Darftelluug, derzufolge gewiffermaßen ein „menfch
liches Dokument“ au das andre gereiht wird. fo

daß wir ein Lebensbild erhalten. das fich zum Teil
wie ein fpanueuder Roman lieft. während es 'o

exakt wie möglich dargeftellte Lebenswirklichkeit ift.
vom Anfang bis zum Schluß aus authentifcheu
Quellen gefchöpft und durchgehends in diefen
felbft wiedergegeben. Wüßten wir von Gerhard
von Kügelgen nichts. und wären uns die Jugend:

*

erinnerungen feines Sohnes unbekannt geblieben.

fo müßte doch das Buch über Marie Helene von
.ikügelgen unfre Teilnahme in mehr als ewöhn
licher Weife erregen, da es uns mit einer ?Frauen
geftalt bekannt macht. die fhinpathifcher als Hun
derte ihresgleichen anmutet. wei( der groß angelegte
Grundzug i res Charakters fich überall mit einer
Milde und enfchlichkeit der Denkart und einer

Tiefe des Empfindens paart. wie fie nur in felteuen
Fällen angetroffen werden. Marie Helene oder.
wie fi

e im Kreife der Jhri_ en gewöhnlich genannt
wurde. Lilla Zöge von Manteu'el und Gerhard
Kügelgen waren wahlverwaudte

i aturen.

8
e

er

äuzten einander mehr in ihren wefentlichen Eigen?
fchaffen. als daß fi

e

fich in diefen gleich gewefen
wären. wenn beide fich auch gleichmäßig durch eine
von einfachem. fchlichtem Menfchlichkeitsgefühl fich
ablöfeude ideale Richtung auseichneteu. Lilla war
nichts weniger als eine der „fchöneu Seelen“. wie
das beginnende 19, Jahrhundert fi

e als eine thpifche
Erfcheinung der Zeit anfwies. ihr Charakter war
weit tiefgriindiger. und nur gewiffe Einflüffe einer
fpäteren Lebenszeit können fie. und auch das nur
bei Betrachtung durch ein einfeitig gewähltes Me
dium. als eine Geiftesverwandte des zräuleins von
Kletteuberg Goethcfchen Gedenkens erfcheiueu laffen.
Lilla war von Haus aus ein gefund und refolut

empfindendes Mädchen. das fich nicht fchente. feine
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Gefinnung ini Leben zu bethätigen. wie das in
unzweideutiger Weife aus ihrem Lebensroman her
vorgeht. Am 24. November 1774 auf dem väter

lichen
Gut Ei ftfer in Livland geboren. verlebte

Li la eine glü liche Kindheit; fi
e erhielt eine forg

fältige Erziehung; munteren. neckifchen Wefens.
war fi

e das belebeiide Element des Elternhaufes.
auf dem manch fchwerer Druck ru te. trotz des nach
außen hin liicklich. ja luftig erf feinenden Lebens.
Wie ftark un tief daneben ihr Empfinden in Freud und
Leid waren. bezengen die erften ihrer uns erhaltenen
Briefe. In einem derfelben. der am 5. März 1798
von dem Gute arm in Eftland aus an die
ältere. mit dem aron Stackelberg auf Ottenküll

verheiratete Schwefter gerichtet ift. findet fich die
folgende Stelle: ..Der liebensivürdige La Trobe ift

viel bei uns ewefen und uns allen lieb geworden
mit feinem ehrlichen Geficht und chöuen Klavier
fpiel - und zweitens if

t

hier der aler Kügelgeii.

deffen Vorträt Du in Riga fo fehr bewundert haft.
und ich verfichere Dir. daß das Original nicht
minder bewunderungswürdig ift. Ein einer. ge
bildeter Mann. voll leidenfchaftlicher Lie e für feine
Kunft. Seine Be eifterung. wenn er von Malerei
fpricht. it wahr aft anfteckend. Geftern gab er
mir fein orträt. klein auf Elfenbein. Diefes Ge:
mälde übertrifft alles. was ich mir habe denken
können - ja. es ift unmöglich. etwas Schöneres
zu fehen. Jch kann mich gar nicht trennen von
dem Anblick - es liegt auch eben vor mir auf
dem Tifch. damit ich meine Augen von Zeit zu
Zeit daran ergötzen kann. und es wird gewiß
roße Händel felzen. wenn ich es zurückgeben muß.

ie feelenvolle Befchreibung der ,Charlotte von
Leipzig* paßt fehr gut auf diefes Geficht - oder
vielleicht find es nur Ausrufuiigen: .Wie fchön if

t

dero Gefichtsbildungl* - ,welche Niedlichkeit der
Augentt .was vor eine lebhafte Farbel* ,was vor

zartes Wefenl* err W. nennt das kleine Porträt
Don ,Carlos Dies ift die größte

Ehre.
die er er

*
zeigen kann. denn das if

t

fein Lie (ing - und
jetzt bilde ich mir fchon felbft ein. daß Don Carlos

fo und nicht anders ausgefehen hat. Kügelgen

hat

fi
ch
) in

FfZpanifcher
Tracht und mit ftolzer Wen

dung es opfs gemalt. O Himmel. wenn ich
doch auch fo malen könnte! Aber Geduld. Geduld.
das kann noch werden. wenigftens will ic

h

diefe
Gelegenheit. etwas zu lernen. nicht ganz ungenützt

laffen.“ Wie es um das Herz des jungen Mäd
chens beftellt war. das diefe Zeilen fchrieb. bedarf
keiner weitern Erläuterung. Nur eines fei zum
Verftäudnis des Briefes bemerkt. Der Maler Ger
ard Kügelgen war. wie fchon hervorgehoben. ein
heinländer. am 6

. ebruar 1772 in Bacharach
als Sohn des kurkö nifcheii Kammerrats ranz
Jofeph Kügelgen geboren. und niit feinem wil
lingsbruder Karl. diefelbe Laufbahn verfolgend.
immer Hand in Hand gegangen. bis fi

e

fich nach
längerem Aufenthalt in Rom. durch befondere Um

ftände veranlaßt. zeitweilig trennten. Als Gerhard.
von Rom zurückkehrend. fich noch in Mün en auf
gehalten und dort fleißig gemalt hatte. f wankte
er. wohin er fich in fo unruhiger. verhäiigiiisvoller

?e
it zunächft wenden folle. Da überredete ihn

kf
e
in

reund Schwarz. mit ihm nach Livlaiid zu ge en.
wo derfelbe zu Haufe war. Ju Riga fand Gerhard
die entgegeukommendfte Aufnahme und viele Aner
kennung. Er malte dort in zweieinhalb Jahren
54 Bilder! Später ging er nach Nepal. und es

traf fich. daß dort gerade bei feiner Ankunft der
eftländifche Adel verfammelt ioar. um.'wie immer
in den erften Märztagen. feine Geldgefchäfte zu
ordnen. Gerhard. noch ini erften Gefühl des
Fremdfeins. freute fich. in einem Konzert ganz
unverhofft einem Bekannten aus Riga zu begegnen.
dem Kreismarfchall von Bock. der ihn aufs herz
lichfte begrüßte und dringend überredete. fich durch
ihn im Haufe feines Schwagers Manteuffel ein
führen zu laffen. Er müffe Lilla kennen lernen
und fehen. wie fi

e

zeichne und male. So knüpfte
fich die erfte Begegnung zwifchen Gerhard und
Lilla an. Der alte Herr von Manteuffel war ent
ückt von dem genialen jun en Künftler und von
er Idee. daß er die talentvo e Lilla in feine Schule
nehmen follte. Er begünftigte aufs eifrigfte diefe
Studien. ohne ini entferiiteften an die Möglichkeit

zu denken. daß eine Gefahr für die jungen erzcn
in diefem faft täglichen Beifammenfein un Zu
faminenwirken liegen könne. Wie wäre es denn

auch denkbar gewefen. daß ein fremder bürgerlicher
Maler die Augen zu feiner Tochter. der Tochter
des Baron Manteuffel. erheben könne * oder daß
dies adelige Fräulein fich gar zu ihm herabließe!
Und dennoch gefchah das Wunderbare. die beiden
jungen Leute liebteu fich. ohne daß fi

e es wußten.
oder ohne daß fi

e es fich zunächft eingeftandeu.
Wie fi

e zur Ausfprache gekommen.
wiffen

wir

nicht. nur erfahren wir aus Lillas Brie en von
Zufammenkünften. bei denen fi

e zittern mußten.
wenn eine Maus hinter den Tapeten knifterte.
Likla entdeckte fich uerft ihrer Mutter. die fi

e nicht

ohne Hoffnung lie . während der Vater. als fie

fich fpäter auch an ihn wandte. von der Verbin
dung nichts wiffen wollte. ja die Tochter

förmliccltj.zuletzt fogar auf den Knieen anflehte. der unglü -

lichen Neigung zu entfagen. Nur eine fchwere
Krankheit. in die Lilla verfiel. konnte ihn andern
Sinnes machen.

Sehr
bezeichnend find die Be

dingungen. die er ür feine ihm nach langem
Sträuben und Kämpfen endlich entrungene Ein
willigung in die

Verbindung
des Paares ftellte.

Kügel en follte zunächft ein eftimintes Vermögen
erwer en. fich dann adeln laffen und fich oer
pflichten. etwaige Kinder - er felbft war Katholik- evangelifch zu erziehen. **Urfprünglich hatte die

Hauptforderung gelautet. der K'iinftler folle. fobald
er fich die erforderlichen Mittel erworben. feiner
Kunft entfagen. ein Landgut erwerben und durch

Bewirtfchaftuug
desfelben ein „ftandesgemäßes*

Leben ühren. Am vernünftigften
und refoluteften

benahm fich bei allen diefen Verhandlungen Lilla.

fi
e ma te kein

Mehl
daraus. daß fi

e am liebften
dein ge iebten anne als bürgerliche Gattin in
das bürgerliche Leben gefolgt wäre. und ihr ganzes
fpäteres Verhalten hat bewiefen. daß ihr nicht nur
der Wille. fondern auch die erforderliche fittliche
Energie innewohnte. einen derarti en Entfchluß
bis zur letzten Konfequeiiz

durchzuführen.
Sie war

auch die einzige. die der No ilitierungskomödie

?gegeniiber
einen klaren Kopf bewährte. Herr von

anteuffel hatte
nämlichJ

nicht gefordert. daß

Kügelgen fich adeln. fon ern daß er den ..Adel

feiner
Familie folle wieder

erftellen
laffen“. und

er Kiinftler war au

a
u
f ie e Form der Forde

rung eingegangen. n einer Familie war die

allerdings gänzlich unbegründete Ueberlieferung

von einem einftigen Adel verbreitet. und fehr leb

haft griff diefe Gerhards Zwillingsbruder Karl.
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die frohgeinutere. leichtlebigere Natur des fonft fo

gfeichgearteten
Paares. auf. ..Den Adel. oder die

onnerei.“ fchreibt er. der fpäter Lillas Schwefter
Emilie heiratete. einmal. ..haben meine Verwandten
feit langem fchon fahren laffen. Jui Dreißig'ährigen
Krie e wurde ein Kiigel en oder mehrere a s Geifel
in efangenfchaft gefch eppt. und deren Löfe eld

foll die Wohlhabenheit der Familie erfchöpft ha en.
Da in jener Zeit die Adeligen in der Regel be
güterte Leute waren iind meine Vorfahren auf:
gehört hatten. diefes zu fein. fo fanden fi

e es der

Schicklichkeit gemäß. da fi
e von der Wohlhabeiiheit

entfernt waren. fich auch vom ,vom zu entfernen.
cich habe noch meinen Vater fagen hören: ein
Edelmann ohne Vermögen fe

i wie ein Degen ohne
Klinge oder wie ein angerofteter. den man nicht
mehr herausziehen könne. Sei dem. wie ihm wolle.
das ,voni if

t und bleibt eine fchöne Sache. und es

if
t eine liebliche ierde. wenn den wenigen Noten.

die den Namen ezeichiien. fol ein kleiner Vor
fchlag vorausfpringt. wie das iebe ,von*.“ Lilla
dachte in diefem Punkte fehr verfchieden von ihrem
Schwager; fi

e fah die Erwerbuiig des Adels als
das an. was fi

e war. ein ganz gewöhnliches. wider
wärtiges Kaufgefchäft. ..Wenn ich Dir die Wahr
heit fagen foll.“ fchreibt fi

e einmal an ihren Bräu
tigam. als auch deffeii Mutter Bedenken gegen die

Heirat
erhoben hatte. ..gefällt mir

dielfer
offene

rot) Deiner Mutter. Sie fühlt fich g ückli in
ihren Kindern. fie hat vielleicht Urfache. den del

verachten zu miiffen. und jetzt foll ihr Sohn für
fchwer erworbenes Geld jenen verächtlichen er

kaufen und wozu? Um ein fremdes. unbekanntes.
vielleicht fehr hochmütiges Mäd en von fremder
Religion in ihre kleine.

glückliche
aiiiilie einführen

zu können. Vielleicht hät fi
e

mich für eine Mode
närrin. die Dein fauer erworbenes Geld für Hauben
und Rin e ausgeben wird > o Gott. wie natiir
lich find iefe Beforgniffe einer liebeiiden Mutter!
Sie erfcheint mir in ehrwürdigem Lichte! Sie will
weder Glanz noch Flitterwerk für ihre Kinder. fi

e

will nur ihr wahres Glück. Deine Mutter liebt
Dich. Gerhard. wie immer Mütter ihre Kinder
lieben follten. Ach. wie gerne befolgte i ihren
Rat und flöge mit Dir als ein glückliches ürger
weib in ihre Arme! Und doch - werde ich je

etwas andres fein? O. der
ungjückliche

Adel. was
er mich fchon gekoftet hat!“ nd ein andcrmal:

..Jetzt erwarte ich Dich mit Ruhe. bis Du kommen
kannft. ohne Dir Schaden zu thun. i aber will
dafür forgeii. daß die Hochzeit im Herbt ift. dann
kannft Du ewiß hier fein und auch das ver
wünfchte apier aus Wien. Jm Herbft bin

ic
h

gewiß Dein; male alfo nur ruhig und fürchte
nichts mehr von den langen Winterabenden. denn
an meiner Seite follft Du ihnen eiitgegenfehen.
und ich will fie Dir verkürzen. und follte ich Dir
Märchen er ähleii miiffeii. Möchte nur Dein
papierner del zum Herbft koninieu. denn da
ich ihn eigentlich heirate. fo kann ja auch meine
Hochzeit

unmöglich
vor feiner Ankunft gefeiert

werden. Jetzt feht nur noch. daß der Koch an

uig'erm
Hochzeitstage auch

einen

S-FÖweinsko f

ver
go det und von Kügelgen mit gro en Buch) taben- pfui. pfui. fui! - werde nur nicht böfe > ich
fchweige ja f on . . .

tt Man laube nicht etwa.

daß in Lilla die geborene Arifiokratin fich rege.
wenn fi
e von dem ..papiernenM Adel ihres Bräu

tigams fpricht. das Wort wird dem gefiiiid und

natürlich empfindenden Mädchen nur von dein

Gefühl des Widerwilleus gegen eine nnwürdi e

Komödie diktiert. Man höre nur. wie dasfelhe
Mädchen fich von dem väterlichen Gute Harm aus
egenüber den Plänen der Verwandten. aus Ger
hard einen ariftokratifehen Grundbefitzer zu machen.
äußert: ..Gerhard. Du weißt mit welcher Wärme
ich an dem Gedanken hing. hier iu der Nähe zu
bleiben und fo immer noch die Pflichten eines
guten Kindes erfüllen zu können; glaube mir daher.
daß ic

h nur mit bliiteiidein Herzen diefen Lieblings
plan aufgebe. Aber es geht nicht. es geht wahrlich
nicht
-
ich kann alles ertragen. folaiige ich allein

trage. fobald ich Dich aber gekränkt
fäZe-

und das
würde täglich wohl huiidertmal gefche en -. dann.
Gerhard. wäre ich auch meiner nicht mehr mächtig- lieber ftcrben. als ziilaffen. daß Du gekräiikt
wiirdeft , .. Auch will man uns ja nicht. ic

h

fa e

Dir's - man will uns nicht. Nicht aus Haß!
nein. aus Eitelkeit und Stolz entfernt man uns.
Gott weiß wohin? Du ftaunft? Nun. fo höre.
Leben wir hier in L. (einem kleinen Vorwerk des
väterlichen Giits) ein ruhiges. aber kleines Leben.

fo erfcheinen wir als Verwandte. die bei ihren
reicheren Verwandten Schutz und ilfe fachen;
wenn es auch der Fall nicht iväre. o könnte es
doch fo fcheinen. Darum follft Du felbft eiii
großes Gut kaufen. follft Dich in Schulden ftürzen- follft auch nicht mehr arbeiten. denn Arbeit ift

heutzutage Schande. fondern Du follft wirtfchaften.
obgleich Du weder die Kenntniffe dazu haft noch
die Sprache verftehft. Wenn ivir dann von S ul
deii erdrückt werden - fo glänzen ivir in un ern
Lumpen dann noch mehr als in einem einfachen.
aber ruhigen Privatleben. . . Gott weiß. die Welt
wird mir von Tag zu Tag verächtlicher! - o. der
elenden Männerfeelen! was

Egre
ift. nennen fi

e

ZYafide.
und was mir Schau e düiikt. if

t

ihnen
re."

Auch hinfichtlich der
Forderung?:

welche der

Vater wegen der konfeffionellen rziehnng der

Kinder geftellt hatte. hatte Lilla allein das richtige
Gefühl: ..Deiner Mutter." heißt es in einem an
Gerhard gerichteten Briefe. ..werde ich nächftens
fchreiben
- aber ich zittere - wird fie die eine

Bedingung meines Vaters. die Religion betreffend -
wird fi
e die eingehen? Und wenn fi
e

fi
e aus Liebe

?g
itDir eingeht.werde ich ihrem Herzen. meiner 'remden
eligion wegen. nicht auch immer fremd leiden?
Und wird es ihr nicht fchinerzlich fein. ihre Enkel
einmal fo aus ihrem Himmel ausgefchloffen zu

fehen? Sie if
t

noch eine eifrige Katholikin. das

habe ich aus den Kla en über ihre Söhne. die ein
mal iiicht mit wallfahrten wollten. fchon gefehen.
Gott iveiß. ich habe nie init diefer Angft an dies
alles gedacht. weil ich die Sache für zu entfernt
hielt. Nähere

Sorgen
quälten mich damals. aber

jetzt fällt diefe mit oppelter Stärke auf mein Herz.
Doch wäre es nicht iindankbar von mir. wenn ic

h

jetzt niutlos werden wollte? - jetzt. da Himmel

u
n
l? Erde fich vereinigen. meine Wüiifche zu er

u en.“f

Und ein andermal: ..Papa erwarten ioir täg:

lich . . . Ich fchrieb i in. daß ich jetzt auch die Ein
willigung Deiner utter hätte. daß fi

e vorher
wider meine Verbindung gewefen war. weil fi

e

keine Adlige zur Schwiegertochtcr wünfcht. daß fi
e

mich felbft gebeten. Dir zu entfageii. daß fi
e aber

jetzt in alles willige. nur um Dich zufrieden zu



94
' lieder kann uncl meet.

wiffen. Sieh. Gerhard. erft drückte mich's. daß
mein Baier von dem Briefwechfel mit Deiner
Mutter gar nichts erfuhr. und dann dachte ich auch.
daß es recht gut fei. wenn er fähe. daß fi

e auf
ihren Stand ebenfo ftolz als er auf den feinigen
ift. Wegen der Schwierigkeiten. die fi

e in der Ab
ficht der Religion macht. habe ich gar nichts ge
fchrieben. Die Briefe Deiner Schwefter und Bruder
Jofepls habe ich ihm aber zum Lefen gefandt. und
ich hoffe. die Liebe. niit der beide mich behandeln.
wird auch ihn rühren. Und die Mutter wird mir
auch fchreiben
- v fchön. fchöii! Ich habe noch

recht viele Freude zu erwarten . . . Jetzt. da alles
vorbei ift. kann ich Dir auch gefteheii. daß der
Brief Deiner Mutter allein mich fo krank machte.

Ihr Brief hatte mein Herz zerriffeii. und im erften
Schmerz fchrieb ich ihr. ich wollte nicht eher die
Demi e fein. bis fi

e

felbft niir ihre Einwilligung
nnd ihren Segen fendete. Ich le te einen fchweren
Eid darauf. Dir nie meine Han zu geben. wenn

fi
e dawider wäre.- Der Gedanke empörte mich.

mich aiifzudräiigen. wo man mich nicht erne fah.
und mein verwünfchter Stol gab mir en Mut.
dies alles

wirklich
hiiiziifchrei en. Aber kaum war

der Brief fort. fo ank mein Mut. Wenn fi
e

dich nun
beim Wort hielte? dachte ich. uiid ein kalter Schauder
über den andern lief niir über den Rücken . .. Ich bin
ein fonderbares Gefchlecht. ftarkund doch auch fchwach l“

Lillas Sorge war in der That unbegründet
gewefen. Gerhards Mutter wurde ihre befte Freun
din'. _wie denn überhaupt das Verhältnis zu den
rheinifchen Verwandten fich zu einem überaus herz
lichen geftaltete. Als während eines Befuchs bei
ihnen ini Jahre 1805 die Mutter ftarb. drückte ihr
Lilla die Augen zu. nachdem das letzte Wort der
Sterbeudeii „Tochter“ gewefen ivar.

Lilla ivar eine tief religiöfe Natur und if
t

während des letzten Teiles ihres Lebens eine über
zeu t

e Kirchengläubige gewefen. nachdem fie in dem
un eftimmten Deismus des fogenannten Anf
kläriiiigszeitalters erzogen worden war. Auf ihr
Denken iind Empfinden if

t

diefer Uebergang ohne
jeden Einfluß

ZYeblieben:

das Chriftentum war und
blieb ihr das ekenntnis zur Liebe. und von diefem
Bekeniitniffe find ftets alle ihre Handlungen durch
drungeii geivefen. ..Du hältft mich.“ fchreibt fi

e

einmal an eine ihrer Schweftern. ..für eine reli iöfe
Schwärmerin! Geliebte Schwefter! Bei der eli
gioii inuß das Herz für Gott brennen. nicht das
Gehirn.“ Als mutiges. ftarkes Mädchen und als
fchwer geprüfte Frau und Mutter ift Lilla ftets
diefelbe geblieben. iinverza t im Tienfte werkthc'itiger
Liebe. ein Mufter und orbild für alle. die das
Leben ihr nahe brachte. Das Lebensbild. wie e

s

fich aus ihren Briefen und Ta ebuchblättern ergiebt.
muß jeden feffeln. der es ruhig und oorurteilslos

auf fich wirken läßt. Das wenige. das wir dein
Lefer davon enthüllt. bezieht fich nur auf die Tugend
zeit bis zur Bermählnng. und zwar ledig ich auf
die Epifode. von der Lilla einft felbft ihrem Bräuti
gam fchrieb: ..Aber fage mir nur.

Gerhard.
was

mit unfern Briefen vorgeht. daß fi
e fo ang liegen

bleiben und dann paketiveis ankommen? Bald
werde ich glauben müffen. was Sophie (die ältere

Schwefter) neulich im Scherz fagte
H

d
a
ß unfre

Briefe aufgefangen. abgefchrieben und ge ammelt
werden und der ganze Roman mit dem Brief
wechfel im Druck ausgegeben wird. Gott fteh
uns bei.“

'
Das Bild bleibt ftets von dent

gleichen feffelndeii Jntereffe. und niemand wird
es bereuen'. es bis zu feiner letzten Phafe zu

verfolgen.
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Giuseppe Kanaren",

der neu ernannte italienifche Minifterpräfident.

fteht zum erften Male an der Spitze der Staats
aefchäfte. war jedoch fchon wiederholt in verfchiedeneu
Kabinetten Miuifter. Jm Fahre 1829 zu Brescia
geboren. das damals no unter öfterreichifcher
Herrfchaft ftand. ftudierte er in Pavia die Rechte
und nahm in deu Jahren 184849 an der Er
hebung gegen Oefterreich teil. Nach deren Unter
drückung flüchtete er. wurde jedoch 1851 begnadigt

und kehrte nach
feinerVaterftadt
urück. wo er

fortan als Vri
vatlehrer lebte.'
doch im ge

heimen eifrigfür
die Einheit Ita
liens wirkeud.
Das Jahr 1859
eröffneteihmden
Zugang zu einer
glänzenden po

litifchen Lauf
bahn. indem ihn.
fofort nach der
Vereini ung der
Lombar ei mit

Italien. der

_done in das

Parlament
wählte. iu dem

er fich der Linken anfchloß. Nachdem er im

Jahre 1860 am Zuge Garibaldis nach Sizilien
teilgenommen hatte. or anifierte er 1866 als könig

licher Kommiffär die i rovinz Velluuo, ("in den

Minifterien der Linken war er 1876 bis 1877 Minifter
der öffentlichen Arbeiten. 1878 bis 1881 Minifter
des Innern. 1883 und 1887 bis 1891 Juftizminifter.
Vom November 1891 bis Februar 1894 war er

Bräfident der Deputiertenkammer. die ihn im
April 1897 wieder zu diefem Amte wählte. Jin
Dezember desfelben Fahres wurde er als Juftiz
minifter in das Kabinett Rudini berufen. trat
'edoch fchon im folgenden Frühjahr zurück. Als
ann abermals zum Vräfidenten der Depntierten
kammer erwählt. le te er dies Amt im Mai 1899
nieder und war fett em der Führer der Oppofitiou
im Parlamente.

GiuseppeZanarclelll.

Wahlkreis Gar-.

major von hugo.

vie
Stelle eines Militärattaches bei der dentfchen“
Votfchaft in Paris war feit 1899 erledigt. nach

dem aus Anlaß der Drenfus-Affaire der Major
Freiherr von Siißkind abbernfen worden. Nun
mehr if

t jedoch diefer Voften wieder befeßt. und zwar
durch den Major von Hugo. bisher im General
ftabe des 7

. Armeecorps. der aus Anlaß feiner Ve
rufung zugleich in den Großen Generalftab verfetzt
worden ift. Major von Hugo if

t 1876 beim
9. Dragonerregiment in Meß Of"zier geworden.
Nachdem er einige Zeit Regimeutsa jutant gewefen
war. wurde er 1883 zum Militärreitinftitut kom
mandiert und während *diefes Kommandos 1884
in das 8. Hufarenregiment. fowie im Dezembe 1885
als Oberleutnant in das 7

.

?ufarenregiment
ver

fetzt. Von 1887 bis 1890 be uchte er die Kriegs
akademie. Jin März 1891 wurde er unter Beförde
rung zum Rittmeifter und Verfetznng in den Neben
etat des Generalftabs Oberquartiermeifteradjutaut.
Bald darauf wurde er als . auptmann in den
Großen Generalftab verfetzt un 1892 zur Botfchaft
in Wien kommaudiert. wo er bis 1894 blieb. um
dann Eskadrons
chef im 4. Ulanen
regiment inThorn
zu werden. Am
20. Juli 1898 kam
er als Major wie
der in den Gene
ralftab. wo er zu
näehft beim Gro
ßen Generalftab.
dann bei der
17. Divifion in .
Schwerin und feit
März1899 bis jetzt
beim 7

. Armee
corps in Münfter
thätig war.

'tar'

bteaermann.x

it Brofeffor
br. Karl Bie

dermann. der im
Alter von 89_Jah
ren _in feiner

-i

VaterftadtLeipzig . 8_
verfchied. if

t einer Inf". vonHowbot..ge-nana,Schwerinc
.

M.

deredelftenVater- major von :zt-go,
elec-neueacc-mb.Militär-angehtin pat-13.
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Abo!, eocrolcLzg.
f

landsfrennde dahingegangen. deffen Name mit der

Gefchichte der deutfchen Einheitsbeftrebuugen auf das
engfte verknüpft ift. Am 25. September 1812 geboren.
ftudierte er in Leipzig und Heidelberg Philologie und
Staatswiffenfchaften und habilitierte fich 1835 in
feiner Vaterftadt als Privatdozent. Schon nach
drei Jahren erhielt er eine außerordentliche Profeffur,
Das Jahr 1848 fah ihn im Frankfurter Vorparla'

ment. aus dem er
in die National
verfammlnng
übergin . Zuerft
Schri t'ührer.
fpäter erfter Vize
präfident der Na
tionalverfamm
lung. war er Mit
glied der Deputa
tion.diedemK'önig

(Friedrich

Wil
elni ll', von
Preußen die

deutfche Kaifer
krone antrng. Die
Anfeindungen.die

litifche
Thätigkeitfich in einem

engeren Vater
laiide zuzog. hat
ten zur Folge. daß
er 1853 feine

?r
o

feffur verlor.

* on
da an redigierte er die ..Weimar-ifche Zeitung“.
fpäter die Leipziger ..Deutfche Allgemeine

cLeitung“(bis 1879). Juzwifcheu war ihm feine rofeffnr
wiederge eben worden, Von 1869 bis 1876 gehörte
e'r als O itglied der nationalliberalen Partei der
zweiten fächfifchen Kammer an. von 1871 bis 1874
dem deutfchen Reichstage. Mit feiner umfangreichen
politifchen Thätigkeit ging eine nicht minder frucht
bare litterarifche Hand in

?NWZ
pljilofophifclie.

kultnrgefchichtliche und vor a len Dingen hiftorifche
Schriften erfchienen in reicher
Fülle aus feiner Feder.

klar-lZweier-mann.

'iaspar bleibelm.

'[
m Alter von 86 (Fahren ftarb in

Sarnen im Kanton Unter
walden der Ingenieur Kafpar
Diethelm. Erbauer zweier der be

rühmteften fchweizerifchen Alpen

ftraßen. Er begann im Jahre
1357 das fchon längft befte ende
Projekt eines bequemen und
kürzeren Zuganges zum Berner
Oberland durch deu Bau der
heute noch gern begangenen
Vrüuigftraße zu verwirklichen.
Als diefe Arbeit nach fünfjähriger
Tauer vollendet war. harrte feiner
eine noch größere Aufgabe. deren Ausführung feinen
Namen für alle Zeit berühmt

gemacht
hat. näm

lich der Bau der Furkaftraße. ie das Oberwallis
mit dem Herzen der Schweiz verbindet. Tiefe ge
ivaltige Arbeit wurde in den Jahren 1862-1865
ausgefiihrt, Weiterhin ftellte Tiethelm feine Kunft

er durch feine po- .

lin-pai-Diethelm.

den bedrohten

innerfchweizeri

fchen Landesteilen

zur Verfügung.
indem er h

l

reiche Wild ach
verbauungenaus

führte und da

durch viele

Gegenden von der

oft wiederkehren
den Ho waffer
gefahr be reite.

Julius Wggerz.

ni neunzigften
Lebensjahrever
ftarb in feiner
VaterftadtRoftock
Profeffor

1)!: Julius Wig
ers. der bekannte Vorkämpfer der freiheitliehen Be
fxtrebungen iu feinem engeren Vaterlande. Am
17. Dezember 1811 eboren. ftudierte er in Roftock.
Berlin und Bonn Theolo ie und wurde 1837 Privat
dozent bei der theologif en Fakultät erftgenannter
Univeifität. Herder-ragen eSchri'ten. wie dieKirchen
gefchichte Mecklenburgs und die efchichte der evan
gelifchen Miffion. trugen ihm 1848 die Profeffur
ein. Dasfelbe Jahr aber führte ihn au den
politifchen Kampfplatz. und die Stellung. ie er
in der mecklenburgifchen konftituierenden Verfamm
lung einnahm. zog ihm wie

feineniÖüngeren
Bruder

Moritz (_eftorben 1894) hefti e erfol ungen zu,
Des Ho verrats bezichtigt. aßen bei e Brüder

ja relang in llnterfuchungshaft und wurden fchließ

li der eine zu anderthalb. der andre zu drei Jahren

?uchthaus

verurteilt. welche Strafe jedoch in

e

Delius Uiggerz,

eftuiigs aft umgewandelt wurde. ulius Wiggers
bte na Verbüßun der Haft als rivatgelehrter
und Publizift in Roftock und wurde 1867 in den

Norddeutf chen. 1871 in den Deut
fchen Reichstag gewählt. dem er
bis 1881 angehörte. Außer den
eingangs erwähnten Schriften
hat Wiggers auch Arbeiten auf
dem Gebiete der Sprachwiffen

fchaft verfaßt. unter anderm eine
Grammatik der plattdentfcheu
Sprache,

das ane Mmnaniätsgebäuae

in hamburg.

Einem
großen Neubau der Ma

rinebehörde wird binnen kur

zem
das alte Admiralitätsgebände

in Hainburg zum Opfer fallen.
Damit verfchwindet wieder eine
der malerifchen Fleetanfichten der

Hanfeftadt. die fchon durch die großen Umbauten für
den Zollanfchluß arg elichtet find. Das alte Arfenal

if
t vor etwa 300 Jahren gebaut und hat noch die

Ausriiftung der alten Hamburger Kriegsrnarine
beherbergt. die nnter den großen Seehelden Kapitän
Karpfauger. Simon von Utrecht und andern fo
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ri'ihmlich dem Seeräuberiinivefen in der Nord
und Oftfee ein Ende machte. Auf unferm Bilde
nimmt das alte Admiralitätsgebäude (eigentlich.

find es zwei nebeneinander fteheiide Häufer) das
mittlere Feld ein. Der links aiifragende Turm ge
hört zu dem in der Adniiralitätsftraße ftehenden
ehemaligen Waifenhaufe. das von 1842 (nach dem

roßen Brande. der das alte Rathaus zerftörte)
is 1898 als Rathaus benutzt ivurde.

bei* neue Ipcuael in Winden'.

bie
Erbohruiig des neuen Sprudels in Karlsbad
war nicht. wie

es zuerft iii der
Tagespreffe hieß.
eiii Werk des Zu
falls. fonderii das
Ergebnis wohl
iiberlegter und
planvoll durchge

fi'ihrter Arbeit. Auf
die technifcheii Ein
zelheitenföiinenwir
hier nicht näher eiii
gehen.fondern miif
fen uns an das

Refultat halten.
Die Triebkraft und
Waffermenge der
Oeffnung des
Springers Nr. 2
hatte feit Anfang

dief es Jahres etwas
na gelaf en. wes

hal man ihn tiefer
bohrte. iiideffen

ohne den ewünfch
ten Erfo g. Nun
begann man mit
der Bohrung der
Oeffnnng Nr. 3. die
fchon 1789 gebohrt
worden ivar. jedoch
feit längerer Zeit
kein Waffer gab.
Vom 11. bis 14.
März wiirde diefes
Bohrloch um 2.10
Meter vertieft. wo
bei man anfangs

auf reinen weißen.
fpäter auf gelb
licheii. quarzreichen
Sprudelftein' ftieß. ,

Ain 13. März füllte fich das Bohrloch mit
warmem Waffer. weshalb die Stoßbohrung am
nächften Tage fortgefetzt wurde. Um 2 Uhr nach
niitta s wallte das heiße Waffer bereits aus dem

Bahr oche. und nach einigen Stößen des Bohrers
iind Herausnahme der Bohrftaiige begannen um
3
.Z Uhr die großen und hohen Wurfinengen von
heißem Waffer. deffen Quantität auf annähernd
800 Liter in der Minute gefchätzt wurde. Nun
fetzte man anf die neue Springeröffnung einen
Ständer von 105 Millimetern niit einem Bogen
rohre von 6.")Millimetern. iind nach diefer Droffelnng
wurde bei dem neuen Springer noch eine Waffer
menge von :290 Litern iii der Minute genieffen.

1)ei-neueZpkuäelin liaclsbeiä.

?Zum-x*.- e- 7' c „4.

Vom Ständer allein fprang das Waffer bis zur
Decke der Sprudelkolonnade. Nachdem der bisherige
Springer durch den neuen weder an Triebkra
noch an Waffermenge verloren hat. befteht die
Abficht. die Springer Nr. 2 und Nr. '3 zufammen
zufaffen.

Kinderarbeit von vera eines aeuisc'ien
knegmbilfes.

Zu 'den außerordentlich
verfchiedenartigcn Ver

richtungen'an Bord eines Kriegsfchiffes gehört
als eine der wich
tigftendasTauchen.
Es giebt kaum einen
Beruf. welcher eine
fo ungeheure Viel
feitigkeit verlangt.
wie der des Mari
iiiers. Er foll nicht
nur Seemann. fon
dern auch Jufante
rift. Artillerift und
fogar Taucher fein.
Nicht jeder Matrofe
eignet fich für diefen
Dienftzwcig. Hier
find nur Leute zu
gebrauchen. die eine

kräftige Natur. eine
ute Lunge und

tarke Nerven ha
ben. Es ehört ein
fefter Charakter
dazu. die Wunder
der Tiefe zu f chaiien.
und nicht feltcn
kommt es vor. daß
der Taucher. durch
feinenkomplizierten
Apparat iind den
Druck des Waffers
ohnehin in feinen
Bewegungen ftark
behindert. recht un

angenehme Begeg

nungen niitden 1n
geheiiern des Mee
res hat oder fonft
in Lebensgefahr
_erät. Ju uiifrer
."riegsmarine fin
den fich an Bord
eines jeden Schiffes

einige Leute. die als Taucher vollftändig aus
gebildet find: fie gehören zumeift dem Zimmer
manns- oder Mafchineiiperfonal an; auch von den
Matrofcii haben eine Anzahl Leute einen Knrfiis im
Tauchen durchgemacht. Jhre Aufgabe ift. Unter
fiichungen am Schiffsbodeii anznftellen. wenn not
wendig Reparatiiren unter Waffer vorzuuehmen find.
über Bord gefallene Gegenftäiide vom Grunde

heraiifziiholeii und dergleichen. Natürlich muß der
Wert des zu fiichendeii Gegeiiftandes zu den Mühen
und Koften des Taiicheiis im Verhältnis ftebcllx
denn der Taucher erhält fiir jede Stunde Arbeit
unter Waffer eine befoiidere Gratifikatioii. diefitll
auf diirchfchnittlich 6 Mark pro Stunde beläuft.
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0.18rei-schönereZengchal.

11er bergstucr am simplen.
(Mit tech-ZAbbildungen nach Aufnahmen von A. Krenn in Zürich.)

die
prächtige Alpenftraße von Brieg nach Domo
d' Offola. die über den Simplonpaß fiihrt. ift

den meifteu Schweizreifenden aus eigner Anfchaunng
bekannt. denn ihre unvergleichlichen laudfchaftlichen
Schönheiten locken alljährlich Taufende von Be
wundereru an, Auf einer Wanderung von wenigen
Stunden bietet fi

e dem Auge den fchärffteu Kon

traft zwifchen den lachenden. fonnigen Gefilden

Italiens und der rauhen Honigebirgswelt. Stei t

man von Norden gegen die Vaßhöhe hinan. o

bietet fich mit jedem Schritte ein wechfelndes Pano
rama. und immer großarti er wird der Blick auf
den gewaltigen Kranz der eruer Alpen. bis man.
auf der Vaßh'ohe angelangt. fich felbft mitten unter

ftattlichen

Hochgebirgsriefen befindet. Wie die Nord
eite durch ihren wildromantifchen Charakter impo
- niert. fo erfreut das Thal auf der Siidfeite durch
feine idnllifchen grünen Matten und das nniutere
Alpenlebeu. das darauf herrfcht. Vom Hofpi an
gefangen bis zum Dorfe Simpeln dehnt fi ein

ununterbrochener fchöner
Wiefenplan aus. der mit
Alphütteu und Sommer
dörfern iiberfät ift. und nnter
halb Simpeln beginnt wieder
die großartige Gondofchlucht.
die an romantifcher Wildheit
mit der bekannten Via Mala
bei Thufis wetteifert.
Wer zur Sommerzeit diefe

prächtige Gegend durchwan
dert. kann fich kaum eine
Borftellung machen von den
Schrecken und Gefahren. die
der Winter und namentlich
diehäufigeuSchneeftürmemit
fich bringen, Ju wenigen
Tagen häufen fich die Scl nee
maffen meterhoch an un be
graben alles.Häufer. Straßen
und Kliifte. unter ihrer weißen
Decke. fo daß die Landfchaft
trotz ihrer Großartigkeit einen
toten. eintönigen Eindruck
macht. weil jedes belebende
Element fehlt. Dabei ftürzen

Die eingesctmelte"altwassekgalekiean ae.-Zirnplonstrasse.
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fortwährend mächtige Laiviiieii ins Thal und gefähr
den ununterbrochen einen großen Teil der Straße.
Die eidgenöffifche

Poft
f ucht den Verkehr fo lange als

möglich offen zu ha ten. und Dutzende von Weg:

knechtcii arbeiten im Winter an der Freihaltun
eines Schlitteiiweges. Von der Straße if

t

freilich
längft nichts mehr zu fehen. diefe liegt etwa 3 bis

4 Meter tief zu efchneit. während die leichten zwei
fpännigeii Poftlchlitten auf der fchnell gefrierenden
Schneedecke hinweggleiten. Oft geht es über die
fchaiirigften Abgründe hinweg. fo daß ein Fehltritt
der Pferde die gefährlichfteii Folgen haben könnte.
-aber unter der Leitung langerprobter und erfahrener
Poftillone eht die Fahrt ficher von ftatten. Nur
'wenn zur

"
eit des Tauivetters die Lawinen drohen

oder der
fmfwgefaüene

Schnee noch nicht genügend

tragfähig
ift. ann beginnt die wirkliche Gefahr.

Zu fo chen Zeiten ftellt felbft die

P
o
ft den Betrieb

ein. Es werden
zwar

täglich Ver uche gemacht.
mit Hilfe der Weg nechte fo weit als möglich vor

ziidrin en. aber der durchgehende Verkehr if
t

erft
na ochen wiederherzuftellen. Am fchwierigfteii

if
t ie Strecke an der Nordfeite vom Schutzhaufe

Nummer 4 bis zur Paßhöhe.. die faft durchweg
voii Lawinen bedroht ift. Au den gefährlichfteii
Lawinengängen find Galerien gebaut. die aber meift

fo hoch verfchneit find. daß man fi
e gar nicht paf

fieren

kann. wenn fi
e

unix
überhaupt ganz ver

chüttet find und aus dem chnee erft ausgegraben
werden müffen. In diefem Winter waren- die
Schneeberhältniffe gan außerordentlich ungünftige;
die gewaltigen Schneei'türme im März hatten eine
6-8 Meter-hohe Schneedecke über den Paß e:

breitet. fo daß auf
Wochen

keine Möglichkeit e

ftand. den Verkehr wie er aufzunehmen. Am
10. März verkehrte die Poft zum letztenmal zwifchen
Brieg und Domo d

'

Offola und ani 31. war es
noch nicht möglich gewefen. den Paß zu öffnen.
ein Ereignis. *das feit Menfchengedenken noch nicht
vorgekommen ift.
Aus diefem Schneegrabe kam die Na richt. daß

fich am Morgen des 19. März eine Kata trophe er:
eignet habe. deren Folgen und Ausdehnung noch
gar nicht abzufehen feien. Vom Fletfchhorn kom
mend. habe eiii gewaltiger Berg: und Gletfcherfturz
das ganze Sengthal uiid einen Teil des Krumbach:

Wales.
fowie viele Gebäude und ütteii verfchüttet.

enn man. vom Dorfe Siinpen kommend. der
Paßhöhe zufchritt. gelangte man nach 15 Minuten

u dem Weiler Seng. der aus fünf Gebäuden
eftand. Links der Straße war ein fchöuer Wald
komplex. der Gemeindewald von Simpelii. von
dem heute nur noch ein kleiner Reft vorhanden ift.
Etwas weiter gehend. kam man ur eifernen Seng
brücke. unter wel er der Sen bach. vom Roßboden
gletfcher kommen . hindur floß und fich etwa
200 Meter unterhalb in den Krummbach ergoß.
Von diefer Brücke aus bot fich ein prächtiger Ein:
blick in das etwa eine Stunde lange Sengthal. von

deffen Rückwand der große Roßbodengletfcher
herabhängt. Die Thalmulde if

t vorn etwa 1100 Meter
breit. verengt fich aber allmählich und mißt beim

Gletfcher etwa noch 500 Meter. Etioa
Wünf
Minuten

von der Sengbrücke befindet fich der eiler Eggen.
das
einzicge

auch im Winter bewohnte Alpdorf

zwifchen
*impeln und der Paßhö e. Der Ort ift

ureh Wälder vor Lawinen gef ützt.
?wifchenEggen und Seng und das Sengthal hinan waren

prächtige Wiefen. und gegeniiber dem Roßbodeii

Tetfcher
lag die große Roßbodenalp. auf die im

"-oinnier mehrere hundert Stück Vieh zur Som
meruiig aufgetrieben wurden. Heute if

t

diefes ganze
Gebiet ein einziges Trüinnierfeld. Etwa 30 äufcr
und Alphütten. fowie ein fehöner Wald fin vom
Boden verfchwunden. und die

Weidgründe
find

20-100 Meter och mit Stein: und G etfchertrüni:
mern überfät. ü er die fich wieder eine zwei Meter
hohe Schneedecke gela ert hat. Es find der Kata:
ftrophe zwei Menfchen eben zum Opfer gefallen. zwei

Frauen.
die fich von Simpeln nach

Seng
begeben

atten. um das dort in den Ställen efindliche
zu warten.Vie
?lever den Verlauf der Kataftrophe fehlt jeder
uverläffige Bericht. Ani 19. März wütete. wie

?c
h
o
u

feit acht Tagen. ein furchtbarer Schneefturiii.

o daß keine Anzeichen der Gefahr wahrgenommen
werden konnten. ja felbft der Abfturz wurde nur
in nächfter Nähe undeutlich wahrgenommen. ivährend
man in dem kaum 15 Minuten entfernten Sinipeln
von dem Vorfall gar keine Ahnung hatte. Die
Bewohner von Eggen. wo noch drei Häufer zur
älfte verfchüttet ioiirden. fagen. daß fie gegen
fieben Uhr morgens ein eigentümliches Zittern und
Donnern wahrgenommen hätten. Sie fchenktcii
dem wenig Beachtung. zumal ja in der Nachbar
fchaft fortwährend Laivinenherabftürzten. Erft als

fi
e

fich nach Simpeln zur Kirche begeben wollten.
ahen fie. welch furchtbarer Gefahr fie wie durch
ein Wunder entgangen ivaren. Di t an den Häufern
erhebt fich ein etiva 40 Meter h

o er Wall. der die
äußerfte Grenze des Trüminerfeldes bildet. Tann
folgen auf eine Breite von 1000 Metern tiefe
Schluchten und hohe Triimmerhügel. Faft auf der
Spitze des Fletfch orns. iii etwa 3800 Meter Höhe
und circa 2400 eter über der Siniplonftraße g

e

legen. gähnt in der Gletfcherivand eine mächtige.
tiefe Kluft. und ringsum zeigen fich noch deutlich
wahrnehmbare breite Spalten. fo daß beim Eintritt
des Tauwetters noch bedeutende Nachftürze zu b
e

fürchten find. Die bisher abgeftürzte Maffe wird
au 10-15 Millionen Kubikmeter gefchätzt. Der
weitaus größte Teil befteht aus Gletfchereis. von dein
hausgroße Blöcke aus dem Trümmerfeld heraus:
ragen. Aber auch bedeutende Steinmaffen wurden
ab eriffeii oder beim Sturze weggefprengt. fo daß
fel ft nach dem Wegfchmelzen des Eifes die fchönen
Wiefen verwüftet bleiben. Die unterhalb des Roß
bodengletfchers befindliche große Gletfchermoräne
wurde tief aufgewühlt. uiid ihr gelblicher Staub
bedeckt die Gegend weit umher. zi. [ki-enn.

Auflösungen cler liätzelaulgaben in hett 9
:

Des llmfiellrätfels: Aeneide - Einöde.
Des Silbenrätfels: Walpurgisnacht.
Des Worträtfels: Herbarium.
Des Wort: und Trennungsrätfels: über Manne"- übermannen.
Des Ofier-Krhptogramms: Jede Blüte in der Neid?

der Blümchen bedeutet einen der Buchftaben des Wortes

..Elfeiilforft*. und zwar den fovielten. als der Kelch Blüten

blätter enthält: Frohe Oftern.
Des Buchftabenrätfels: Gerüfte. Gerfte.
Des llinftellrätfels: Petunie - Putenei.
Des Silbenrätfels: Eheftifter.
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Yotizlökätter.
liobert Ichumanri - Feier.

Am 8. Juni erfolgt in Zwickau. der
Vaterftadt Robert Schumanns. die Ent
hüllung des dem berühmten Kompo
niften geividmetenDenkmals. Die Feier
wird mit einem auf mehrere Tage be
rechnetenMufikfefte verbundenfein. Eine
nmne des Leip iger Alimeifters Carl
eineite oll die eierliihkeiteneröffnen.
in deren erlaufe als Hauptwerk ..Das
Paradies und die Peri“ unter Mit
wirkung eines aus zweihundert Per
fonen zufammengefetztenChors aufge
führt werden wird, Bei der Aufftellung
des Programms if

t

darauf Bedacht ge
nommen. ben großen

Tonmeixer
von

den verfchiedenenSeiten feines önnens
zu zei en. Die hervorragendftenMufiker
des önigreichs Saehfen und Berlin.:
haben ihre Mitwirkung zugefagt.

Itotdeku
“tik "rot [iuiioli denn-rat'xzz
VWL-11112170!,DjsLo 30b. 131;?:
Ruten'.1878A0.13,1879dl0.5.klaus.
dort.l)eutaedl., i. dert-1.baue.äiemelirt.
....et. .nase-eieduet, :uleut ä.8.)'4.
W881- Filbelrn Lt.

Yviefmappe.

2,9"' Freunde unfers
Blattes in allen

elitetlen. dle fich aus Liebhaberetoder
berufsinäßig der Photo raphierkunftwid
men. flnd gebeten. Au nahmen bedeu
tnn sretcher aktueller Ereigniffe
der edaktton von ..never Land und
Meer" in Stuttgart einzufenden. Nur
fihleiinigeAbfendung unaufgezogenerKo
pien - in Brief oder Rolle - unter Bei
fügung von Tertmateria( kann nutzen.
Anf *uiiufch erfolgt Honorierung und An:
gabedes Eintenders.
A. K. in M. Mö en Sie Ihre An

fragedirektan denVer ag richten: F. Fon
tane k

r Comp.. Berlin n.
J. J. R. St. 1. Eine Anfra e bei der

Bolizeibehördedürfte die gewiin ehteAus
kunft bringen. 2. Ja.

W. v, L. in R. Wir werden gern
prüfen. doch ini'iffen Sie eineWelle Ge
diild haben.
WM. lnH. Eine gemeinverfiändltche

Darftellung der „Modernen Geheim
fcl)rtften* giebt Hans Sehneickert tn
einer Schrift. die den obigen Titel fiihrt
(Mannheim. Verlag der lu: aac'nchen
Druckerei...ar Y Der Verfatfer erüctfiaitigt auchdie

rapY-ilogte
als Hilfsmittel

Z
u
r Dechiffrierung. erbefferungundNeu

ildiing von Geheimfüzriften.
R. v. S. in Z.. Otto B. in Berlin.

WD. tnK.. H. B. in Hainburg. A. G.
ln P.. Rußland. Mit Dank abgelehnt.

VerantwortlicherRedakteur:
(fruit Zwiibert iii Stuttgart.

Nawdrua nus dcmInhalt dieferZrititbriit
wird ftrtifrcititlithverfolgt.

fchreiben.

&Zw-urige- 1(0rnrnioanr.

'feel-'illicit
Nienburger.

ki'rrd-[uckinedban,Kieteirqto-r-trniicu.
Cdemte.- lonmor'tnätt..»- ['t'tigt',[ri-j.

mum ..n1.108."radio-:Wdem[FUR-edlem]a.-Zcxm-1.Wavin-nimm...2-61''Wenn'
titanium.....anfdrkna'plo'",4 .Uber-ne...2.am-n'tua-nr.»
(rad.-uu ...Firm-du]race).

7 o r 8 in i 3 e 9

Labrikod o
.

[Mittelberg u. [Let-[ir]i7., 0narlottonvtr.63

kunt-81111110
für lit-anita in aonnano
own konstruktimron.

[inventii'rlß,
Zeitinfteenxal,
nit-c't.
'iopklteil
[ci-inan,

, q., Uniweite-infinite,

7.

Lau/arcFF-Fei'ckenxrahia
neuefte gewähltefte Farbftellungen in unerreichter Auswahl. als auch
fchivarze.weiße und farbige Seide rnit Garantiefihein für gutes Tragen.
Nur erfttlaffige Fabrikate zu billigftcn Migros-Breiten. nicier- und

robenweifean Private porto- und zollfrei. Tauiendc von Anerkennungs

Proben umgehend. Dappcltes Bricfporto nach der Schweiz.
Ioiäooatofl-k'abrik-Unjon

üüo'i (icli-.cler & (Ile-t Zürich (80mm).
[(81.tlofiiaferanten.

liefert. tiirolit.
nn Mir-nt... :n
l-'nbritrpreiven
in krirnn*
Dunlilüt

Frau Il. Koller-Crow 8|. Saiten.
lil-in rer-langeLat-.[03 enter-hliraterlcoilektion.

liefenhnltigoauswahl. k'llr*Urant- unclRioaer-ancatattnoxen

*

Icliueirer
Ziicliereien

speciell empfohlen.

W
Direkter

'eric-ut'
an (In.

Der'rawubn'krrrm
nur tru

wirkte-litten.

2
,

[tot,
kein Bauen.
.
_fie->

l-llIlilllüdldl .DUNI 8
5 ZliüUAblZCll,

UNIT BFI' 0., .Ikemcreeckeruqrrn 27er, LAT'. :LIF-kei. Omi Imke n71 0F' „elfsMi-rickerymce“.
„Wa
liiuxtriortc
kretrinitegrüne
inn] kranke.
41118

Faaker-ringen
ironlil. 500.- an
bla auf 300 kw.
ron Lil.1000.-an
frnodtftot
(tut-eitgene
dent-schlaml.

VCM
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„bei 8011W linien zu richte!“

inuaete ich niir nen1ich ron meinem [lauern-rt

Ing-en hier-en, 3.18 ich ihn ru mit bitten 1ic-88,

n'eil wir alle, ich 8011)8f aon-11111218 meine

1(inäci-, une Zeit mehreren 'lag-en echlccht be

tan-len. „Nie können Zja auch afaik; i168 ge
ii-ohnten, behömmlichen 'l'rüllcr-Zirichaclco (lie-803

Zeug- Zenit-Wen?“

Lt' hat kim-ht, (ler doctor. bieder beetelle icli

in Zukunft einen '1kg früher, ale (1888ich ii-ieclei

keinen 'l'i-i'iller-Li'iebaclc ini 1-liiu8e habe, cler

schmeckt immer, nnci eelbßk cler ochn'iiehiike

Wagen eerti-ügt ihn, nie hingen meine Lieblinge

iiber ikgenä welche Zeachncräen, irc-nn ich ihnen

(lieren herrhchcn, gclägelh ZEki*'8fef6117.iriebiic1c

reiche.

Line sorgZame [hinter.

.Hieee'crk [reiten.

ietociii-Zniebaeli

eien-[lehre --
'n allen läniiorn cler Zeile eingeführt.

Klo nicht crhiiltllch, iiirelcw Lieferung ah 0811..

"nl-rz- 'kkü11G1-, ("(5110,
Grösste nnä loiniiingnfiihigatoUi'tehaclcknbkilc[Europa.

Litke doofellcn 810 rin- ykodo unter goWlijok Lerngnnhnio*auf
(110863[navi-at,eine elegante lackierte Blechen-ae,niit Indicbf'"
ron Eello adhoc-jekt.entlialtonclea.2408'..i'ictoiin-Kvrlobackinn]
4 (Kai-ton:dlateoiuEnkea.die Unscnäiing erfolgt;france ohnealle
weiterenUnkosten gegenNachnahmeaä.?ordinaanäqns70|'5-*

1)a3l'oatniicceianngaportobeträgt 10Ö

Druckundpapier derDeutichenverliigz-Anfialtin Stuttgart.

Briefe undZendungennur: An dieBenq-heZerfaa.-Znflafl in Stuttgart - ohne pecfonenqngabe - zu richten.
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emoiselle Inga.
Sine Altbrenier Zausgeschicbte

von Z. Zobalze-Zmiclt.

..Reid. hafi. abgiinfi.
Ift gar unifunft.
Was Gott bcfchcccet
Bleib' iinvciivehret.“
Kuna bornini 1618.

lfo ftehet ein feiner Spruch faniiiit dem Bau:

Jahre deutlich an der Giebel-Fronten diefes
fürnehiiifteu patrieier-Hauf es auff der Langen:

Straffen der Freuen uiid Haufe-Stadt Bremen zu
lefen. Es lieget dieß patrieier-Hauß ohnweit
der Stadt-Waage und rinnet derohalben eiiie Haubt
Ströhniuiig deß Gefchäfts-Verkehres in eontiuuo an

ihm vorüber. und gclanget man auch. fondcr Fühl-lich
keit und Befchwehr. von dorten auff den Dohni-Plaz
mit der Dohm:Kürch uiid dein polatio, fowie auff den
Marckt init dem Rahts-Hanß. allwo des Hohen Rahtes
Wittheit auff der Gulden-Eammer taget uiid mit dem
Schiitting. dem Conveiits:Orte der Wohllöblichen
Herren Elterleute. Jft auch nicht weit biß zum
Wefer-Ouai. der 8. ii. e. Schlacht. von welcher die
Eten: und Bock-Schifflein unter dem Raufchen derer
Linden-Bäume abfegelen. fo etwa der Wind die
Wipffeln erreget. Fahren nach GOttes Befinden. ohn
Hinderniiß auffwärts gen Hamelen und dem Carls

Haben und abwärts nach dem Haven-Städtlein Bege

fack. mit vielen enpiiniiiZ-Wohnungen und boseagen

und angenehmen Vorwercken vor Sanct Magiii Bergen.

Gehen fodann noch fürder biß Bremer-Lehe und

denen Wurfter Landen.

..Es if
t beiiieldetes pacrjeier-Hauß nach Vor:

gefageteni zu ermeffen. zu Anfange deß dreiffig

jährigen Krieges mit Kunft an fehnen vefteu Plaz
geftellet. doch haben diefes graufahmen Krieges

Greueln den Rahmen fowie Standt des eigendlicheii

Bau-Herren betrübtermaßen gäntzlich verwifchet und
das (liiplo-Wapen. welches ein charmante!“ buroeque
putt0 in feinen Häiidlein trägt. uiierkeuutlich ge
inachet, Diefes (lolita-Waben befindet fich unter dem
mittlern Fenfter des größern Feft-Sahles.
..Mau faget aus und if

t gewiß. daß zween edele

Rathsherren-Gefchleäüer einander eriiftlich befehdet

hätten. uni des Grundes wegen. welches von Ihnen
deu eigeiidlichen Bau-Herren folches muguitiijuen

Haufes habe hervorgebracht. Erftliih das Gefchlecht
derer 1.jne mit dem fpriiigendeii Hir'fcheu. zwehteiis

UeberLand und Meer. Jll. Okt.:Hefte. xrii. 11.

die Leiche. fo das Rofenkränßlein im Schilde führen.
Nachdem jedoch genannte edele Gefchlechter ini Mannes
Staiiiiiie erlofcheii und auch fonften nicht mehr'von
ihnen die Rede. if

t der Streit geworden als eiii
Streit um den gegeffenen Brei). und if

t aus iin
bekaiinter Urfach die Ehre ganß bei den Efichs hängen
geblieben. weßhalb man bemeldetes Hauß hinfiiro
das Efichs-Haus beneiinet hat.
..Item: verlohiiet fich's wohl. diefes Efichs:Hauß

mit einer kuchen Befchreibung zu illustrjren. Es
gehet über der veften Kellerung und Erd-Gefchoffe
mit fechs Stockwerk biß unter des Giebels Spize;
und find vier Stockwerk zu Waren-Böden benüzet.
liegen auch die Schlaf-Ikonen des Jngefindes unter
den Sparren, Von denen Waren-Böden. abwärts
gehen die Wohn-Räume: item zween prächtig ge

fchmückte galu-Sähle. fo eines Fürften Haus keine

Unehre machen diirfften und hat der gröffefte gegen

die Lange-Straße zu ein feines Hängewerks für die

Mufici bei] etwelchen baiicjueceo. Gleicheruiaßen if
t

auch oberhalb der Haus-Diele ein treffliches Hänge
*werks zu fehen. deffeii baluZtraclen reichlich aus:
gefchiiizet und if

t

dasfelbe vollgeftellet mit mugoiinzi

und nagelvefte Schränke. fo mit föftlicheiu Schrank

zeugs aus Delfft und Sachfen befezet find. Findet
auch noch hinlänglich Ware Raum in den Winkeln
und hat das Hauß eine fehr laeorable Gang
Gerechtigkeit nach der Obern-Straffe.
..Uebrigens kann man fchwehrlich umhin und höret

nicht auf diefes Haufe-Z koftbahre Steininez-Arbcit
laut zu beriihnien. welche bon einer einZZjscbeu
rennjccanee oder Wiedergeburth der Bau-Künfte
Zenguüß ableget. obzwar fich bereits mehreres baro

(11168aus unferer fpäthern Zeit dazu gefellet. Es

if
t ein Jegliches herrlich verzicret. fo Simfen wie

Gurten. nebft Kragfteiii und Pfeiler. und treten

iiahiiieiitlich die Ausluchtcii räumlich hervor ohne
Zudringlichkeit und find fchöii verglafet. alfo. daß
eiiie frohe und liebliche Aiisficht vorhanden ift.
Ebenfalls gehet des Daches Staffelung in den

artigften Windungen heriiieder. und rollen fich folche
eines Teils zu fchuiufhafftcn arnbecguon in einander;

anderen Teils iveicheu fi
e

nach bchdeii Seiten von

hiiineu. und if
t jegliche Seite aus ihr fclbfteii ein

1-(
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Zierath. Ein ähnliches arabeeqnen-Mufter läufft
über das (Ch-runde oeil ae boeut', welches ob dem

Erd-Gefchoffe eingelaffen iftr auff daß es dem frehen

Hängewerks möge Licht zuführen.

„Es haben die Zeit-Läuffte bereits eine milde
Veredelung auf diefe fteinerne Kunft-Schäze ver

breitet- und gereichet diefes anhier befchriebene Efichs

Haußl for als es ftehet- der Langen-Straffe und
der Vremifchen Stadt zu groffer Verzierung.“

Gefchricbcna, c
i. NOELLZLLX den 3ten des blutii.

*l
'

Der nüchterne HausÜroniksbeginn, vom Ende
des fiebzehnten Jahrhunderts datiert- machte Gerhard
eine ganz befondere Freude, und er las das ver

gilbte Blatt mit dem rot ausgepinfelten Anfangs

buchfiaben oben am Kopfe gern und oft wieder

durch obwohl er's faft auswendig wußte. Auf feine
wortkarge Art liebte er fein ftattliches Eigentum
und war ftolz darauf und fuchte esl trotz der fchweren

Zeiten- in beftem Stande erhalten.
Vier Jahre nach dem Siebenjährigen Kriege hatte

fein Vater das Efichshaus um mäßigen Vreis fiir
fein wachfendes Gefchäft gekauftF die kleine Chronik

in einem der „nagelveften Schränke“ des Hängewerks
gefunden und fi

e in Schweinsleder binden laffen

zum Angedenken fiir feinen einzigen Sohn und deffen
zu erhoffende Nachkommenfchaft, Nun trug GerhardÄ
feit des Vaters Ableben vor drei Jahren- das Groß
handelsgefchäft mit deutfchem und holländifchem Linnen

nach Spanien und Nordamerika- namens feiner

Mutter- auf den kräftigen Schulternz arbeitete nn

verdroffen und treulich- fchaute weder rechts noch
links nach den hübfchen Töchtern der Stadt und kam
dariiber an feine dreißiger Jahre. Der Sinn ftand
ihm nach keinem Ehebunde; er ließ fich daran ge

niigen- ehrbar und chriftlich an den Sitten feiner
Boroäter feftzuhalten- achtete feine Mutter nächft
Gott am höchften und leiftete ihr und Ohm Daniel,

ihrem betagten Bruder nnd ftillen Teilhaber der
Firma; fo viel kindlichen Gehorfam, wie fein Herz
ihm riet und fein Verftand zngab. Gängeln jedoch

ließ er fich nicht. Er trat mit ficheren Füßen auf
wenngleich niemals mit groben Sohlenx und wahrte

fein Hausherrenrecht in aller Ruhe und Gelaffenheit.
Auch gelernt hatte er fein Buch! wenngleich er fich
keiner „feinen Geiftesader“ berühmte wie Ohm
Daniel und weder Gellerts noch Hölths Gedichte am

Schnürchen kannte wie feine Mutter.
Die Mutter war eine kleiner beleibte Dame,

lebendig nnd warm; liebte ein behagliches Schwäßchen
und eine wohlgefeßte Sonntagspredigt in Sankt
Stephani-Kirche. Sie hatte, ihrer Witwenfchaft un
befchadet, noch kein weißes Haar unter der Dornieufe
während ihr Sohn- nach feines feligen Vaters Bei
fpiell fchon eisgrau zu dunkeln Augen und jünglingshaft

fchlankem Wuchfe war und des Vuders nicht mehr
bedurfte- um d in (none zu fein. Ohm Daniel
glich der Schwefter in allem- bis auf die kleine
Statut und die Beleibtheit. Er ließ fich's angelegen
fein, die Chronik nebft Kalendarium fortzufiihren, und
das Haus wäre nicht oollftändig gewefen ohne ihn.
Halb Bremen kannte den luftigen Alten- war ihm

wohlgewogen und redete ihn „Ohm Daniel“ an.
Daß befagter Allerweltsohm Siß und Stimme im
wohlgeborenen Collegio der Herren Aelterleute befaß
und mithin den Titel „Herr Aeltermann“ mit Fug
und Recht beanfpruchen durfte- das wußten eigentlich

nur noch die kleinen Leute des „vierten Standes“,
Taglöhnerr Kahnfchiffer und Fuhrknechter und die
Armen, die aus der berrunzelten Hand in der

fauberen Spißenmanfchette allerlei Gutthat empfingen.
Sogar Musjö Weitfel- der Handlungsbediener ini

Kontor- und Kafper Frifchen, das Lehrbürfchchen,

durften „Ohm" fagen- und das war ihnen öfters
fehr troftreickx in Anfehen des ftrengen Vrinzipals.

X

Der Kalender (der gewohnte und nicht der neu
modifche, franzöfifche Revolutionskalender mit feiner
Zehnteilung und den angehängten fiinf feftlichen
Ohnehofentagen) zeigte den fechften Februar des

Jahres fiebzehnhundertfiinfundneunzig; es war ein

Freitag, und die Dämmerung fiel fchon mit Machh
obwohl es erft vier gefchlagen hatte,

Im Efichshaufe ging es ungewöhnlich lebhaft
zu. Hinter der Wohnftube, in der Küche drehte fich
der Braten am Spieß iiber der offenen Glutr und
daneben brodelte der braune Kohl. reichlich durchfeizt
von Hafergrüße und mit gefchnittenen Zwiebeln und
Wunderpfeffer gewürzt.

Zwei gemietete Aufwärter räumten die weite
Diele aufx thaten einen neuen Docht in die Haus
laterne und fteckten da und dort eine Talgkerze in

die Tüllen der Wandarme. Dazwifchcn gingen fi
e

feierlich ab und zu mit Flafchen und Gläfernr Tellern
und Silberzeug und legten allerlei Zuckerwerk auf
porzellanene Schälchen. Kafper hatte fchon zwei
Riefemuaulfchellen von einem der beiden Speifen

träger eingeheimftl weil er eine Handvoll Koriander
kiiglein- Alexandernüffe und Muskazinermandeln vom

Nachtifch gemauft hatte- anftatt fittfaml wie höheren

Ortes befohlen, feine blaue Schürze voll Torffoden
zum Nachheizen ins Kontor hinauf und den Krug
Vier für Ohm Daniel ebendahin zu befördern.
All diefes rege Treiben bedeutete nichts Ge

ringeres als einen Abfchiedsfchmaus fiir Sippfchaft
und Freundfchaft. Gerhard und feine Frau Mutter
gedachten morgenden Tages in der Frühe auf mehrere
Monden Dauer nach Liverpool zu verreifen- mn
dort des feligen Vaters einzigen Bruder, bei Ver

anlaffung eines Familienfeftes, nach zwanzigjährigein

Getrenntfein gründlichft zu genießen. Gerhard hoffte

fehr wichtige Handelsverbindungen für feinen Leinen
export anzuknüpfen, und Ohm Daniel mußte indeffen
das Kontor perfehen. Musjö Weitfel war bereits
von ihm zu einem recht brauchbaren Korrefpondenten

angeleitet worden und fprach außer dem 'Franzöfifchcn

auch noch holländifch und eine Wenigkeit englifch.

Wohlbereitet wollten die Reifefertigen von hinnen

ziehen. Am vergangenen Sonntage hatten fi
e fick)

zu Sankt Stephani am Tifche des Herrn auf jbl'

ernfthaftes Vorhaben geftärkt und eine reichliche

Spende in den Klingbeutel gethan. Gerhards letzter

Wille- gebührend durch die Unterfchrift zweier Herren
vom Hohen Rate folennifiert- lag als Depofitum 111
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der zuftändigen Kanzlei neben dem Teftamenie der
Mutter. Diefe hatte den höchftwichtigen Aderlaß
zu ihres irdifchen Leibes Wohlfahrt glücklich iiber
ftanden, zur bcfferen Vlutreinigung bereits vier

Wochen vorher Stiefmütterchen- und Schafgarbenthee

getrunken und war nun fo munter und quickx wie
der Kiiwiti auf der fetten Wifch. Deswegen follte
auch der heutige Schmans vom Beften fein.
Das Gepäck war feit vier Tagen unterwegs.

Hakan der Haus-dienen und der Küper hatten die
beiden Lederkoffer- das ungefchlachte Felleifen und
den Bettfack felbft beim Frachtfuhrmann verladen
und durch Sperre und Doventhor auf den Weg nach
Bremerlehe geleitet. Der Weferftrand trieb Eis
und der Englandsfahrer- der nach Amerika weiter
ging- lag draußen vor der Mündung im offenen
Waffer. Bis Bremerlehe wollten die Reifenden eine
Extrapoft vom Königlich Großbritannifchen und Chur
fürftlich Braunfchweig-Lüneburgifchen Voftamte
benutzen, mit Vorfpann in Ronnebeck, Sandftedt und

Dedesdorf. Wenn nur keine Truppen und Kriegs
flüchtige Hinderniffe in den Weg würfen: von Holland
her war's eine wahre Auswanderung nach den nahe
gelegenen deutfchen Landen- und die englifchen und

hannöverfchen Soldaten zogen hin und zogen her
und gaben keine Ruhe.
,Das geht ab und zu wie zum Freimarktl*

dachte die Mutterf da fie- Schlüffelbund und Hand
feger in der Hand- die hohe Vuderfrifur längft in
voller Glorie- noch ein Augenblickchen auf den Aus

luchtenföller trat, um nach dem Mondlichte auszu
fpähen. Gar zu fehr wünfchte fie fich den lieben
Vollmond zum morgenden Reifegeleitr aber die Wolken
gaben ihn nicht her für heute.
Wie früh fank doch die Nacht! Alles düfter

die Straße grundlosx nur die ungeheuerlichen Schnee
maffen- die feit Tagen keines Wagens Rad mehr
durchpflügen konnter leuchteten fchwach. Man ver
kehrte wieder gänzlich mit Vortechaifen von Straße
zu Straßer und dennoch lief jetzt da draußen im
Dunkeln die Menfchheit hin und wieder; und es war
ein fonderbares Treiben damit. -

,Emigranten - Daniel hat doch recht -* dachte
die Mutter und drückte ihr Geficht gegen die Scheibem
um beffer zu fehen, „Wir divertieren uns und
effen gut und trinken gut. . .l Gott! was für'n
Glück- daß die Holländifchen Geld genug auf die

Flucht nehmen und ihr Logement bezahlen können.
Das macht mir mein Herz wieder leicht! Wenn
wir durch Gottes Fügung heil und lebendig von
Liverpool heimkomnien- foll Gerhard mir nichts mehr
dagegen fagenr daß ic

h

hinten im Haus ein paar
Kammern freimache und mir einige von den flüch
tigen Leuten ins Haus invitiere. Die Holländifchen
find keine Ferkel- die halten auf fich felber und ver
derben nichts. Weitfel und Kafperken, die leg' ic

h

fodann auf den zweiten Boden hinter das Brabäude'r
Linnen; da laff' ic

h

ihnen Kojen abfchlagein und
mit der holländifchen Sprache muß mir Weitfel auch
aushelfen, oder mein alter Vaftor Smidts.“
Somit machte die lebhafte Frau fich beruhigt

wieder an ihre Arbeit und lief eilfertig hinausr um

in der Küche nach dem Rechten zu fehen* ehe fi
e

fich
in ihr Staatskleid fteckte. Als fi

e dann treppauf

ging, kam ihr Gerhard in den Weg- der eben von

feinem Befuche bei einem Gefchäftsfreunde zurückkann
das Geficht von Wind und Kälte angefrifchß den

Hut in der Hand und das Haar tiichtig durcheinander
geweht. Die Freiheit ließ er fich; er hatte auf
feinem Kopfe keinen Vaderr den die Luft nicht an

blafen durfte,

„Nehmen Sie fich doch Zeitr Mutter; laffen Sie
die andern für fich fpringenl“ rief er und trat auf
dem Vodeft beifeitey um fi

e vorüber zu laffen. Sie
blieb vor ihm ftehen, legte ihm die Hände auf die

Schultern und fah ihm von unten herauf ins

Geficht:

„Was einem für Gedanken durch den Kopf
gehenr Kind! _ Haft du alle die fremden Leute in

der Stadt laufen fehen? Wo follen die heute nacht
unterkominen ?

“

„Wir haben Laft genug mit den Soldaten
quarticren gehabtx feien Sie fo gut und beforgen
fich nur nicht mit folchen Fragen, Mutter,“ ant
wortete er ausweichend und begab fich in feine
Schlafkammer hinauf. Die lag- nebft dem Kontor
im erften Stockr und zwifchen beiden lief die dunkle
Küpertreppe nach oben und unten und hatte hier
einen kleinen Abfaß. Das Fenfter der Schlaf
kammer ging auf das Hängewerk hinaus; die fchrank
befeßte Galerie über der Diele- mit den Stricken
der großen Winde, die an ihren Geländern hin
baumelten.

K

Im Kontor- das über der Wohnftube lag,

wie die Küche unter der Schlafkammer des Haus
herrnf war's fehr warm und gemütlich. Das Torf
feuer bullerte im Kachelofen, und es roch nach einem

wunderlichen Gemifch von Schreibpapierr Tabak und
den Neffen von Musjö Weitfels Bratäpfeln, die er
fich in Abwefenheit des Vrinzipalsr in der Röhre
gefchmort hatte.

Kein Laut außer dem dreifachen Federgekrißel;
denn Ohm Daniel faß auch beim Schreiben. Er
verforgte die Hauschronik mit Gewiffenhaftigkeit.

,Den öten des Hornung 1795.

Den 8ten im). haben wir Vollmond gehabt. des

Morgends um 1 ll. 25 Min. und vom 2ten an
hat es gar fehr gefchneieh wobei) es immer mäffiger

froh und fchneiete fort bis 5ten im). So daß beh
Menfchengedenken nicht foviehl Schneh auf den

Straffen gelegen- wohl bey 3 fuß und können die

Wagen nicht durchkommen. Müffen fich die befferen
Leute mit den Mieths-Vferden und den karte-ebajoen

behelfen.
Es kam um diefe Zeit- wegen der großen Kriegs

llnruhen, die Loft Roggen auf 148 Rthlr.- der

Weizen auf 200 Rthlr. Ein Hochweifer Naht
lies zu wahrem Gliicke bet) dem Markte Korn aus

meffem ein Viertel zu 45 Grote zuzüglich der Aczife.

Zu felbiger Zeit lies er auch das Weisbäcker-Amt

fodern und oerlangete zu wiffem wieviehl Mehl daß
ein Jeder vorrätig hätte, damit die Stadt nicht
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Mangels litte. Befchloffe jedoch das Weisbiicker
Amt davon nicht detailliert Rede zu ftehen, fondern
verpflichteten fich vor Hochlöbl. Magiftrate diefe Stadt

auf 8 Monath reichlich mit Brote zu verforgen.
Es find feit geftern Nacht an 600 ausgewanderte

Holländifche Flüchtlinge hier angelangeh vornehmlich
aus Braband und dem Gooilande und etliche Flan
drifche. Es könne leichtlich fehn. fagete mir Herr
Senator Gondela, daß in Kurßem noch ein paar

Taufende zu kämen.

Item: hat ein Hochweifer Naht heute befolen
daß man folle obgedachten emigraoten nicht ferner
log-erneute auf länger denn 12 Std. vermiethen. da

zu befürchten ftehe. daß uufere Stadt von fremden
Völckern möge überlanffen. zuzüglich der fortwährenden
tn0168t6u durch Englifche und Hannöferfche Truppen.
deren heute 2 regim. Cavalerie und 1 regim. In
vanterie eingetroffen find. Thuen mir wahrlich nur

Solche leid. die bet) diefem argen Schnehe kein Ob

dacht haben.“

Ohm Daniel fprißte den Gänfekiel aus. fchnäuzte
das Talglicht auf dem Vulte und überlas die krakelig
hingeworfenen Zeilen mit fliifternden Lippen. Dann
tüpfelte er ein Sternchen darunter7 zog mit dem

Kantel zu deffen beiden Seiten einen feinen Strich
und machte hinter die Stadt- und Wetterchronik
noch etliche private Eintragungen:

„Itenm gedenket meine Schwefter Betchen nebft
ihrem Sohne Gerhard morgen in der Frühe nach
Bremer-Lehe abzureifen und gehen fi

e von Bremer

_ Lehe fo Gott es löffet angenehmes Wetter fehnf
mit George Norwich feiner neuen Schunerbarck
Brema bis Liverpol um Betchen ihrem Schwager

behzuftehen. welcher am 19ten du). das preifens

würdige Feft der Silber-Hochzeit mit feiner Ehe
liebften famt Kindern und Enkeln fehert.
Item: Will mein Neffe Gerhard eine Fracht

Weftphiilifch und Münfterliiudifch Linnen fiir Spanien
bis England mitführen und fiir Veter Mennes
Liverpolfch Salß retour nehmen. Hütte gern ein
baltot Brabänder Linneu gleichfalls transportiret. if

t

jedoch von Willem Coecejusx unferm Lieferanten zu
Hilverfum. keinerlei) Ware noch counojßerneutß mit
dem letzten couuoj angelangeh fehlet auch Vriefliihs.
Nachdem beforgliche eonjeeturen in Hinficht der gegen

wärtigen unruhigen Zeiten in den Niederländifchen
Provinzen. wohl nicht fiindhafft noch unbillig fehn
dürfften. Und wolle die anbethenswiirdige himm

lifche Voriehung uns von folchen unruhigen Zeiten
baldigft befrehen.“

:.

Als er fo weit wart kam abermals ein fauberer
Doppelftrich unter das Sfriptum; dann der Sand
regen aus dem hölzernen Streufaffe. und dann wurde
die fchweinslederne Chronik in den nagelfeften

Kontorfchrank verfchloffen.
Der alte Herr machte, in Anbetracht des bevor

ftehendeu Abfchiedseffens. zeitiger als fonft Feier
abend;-der Handlungsbediener. Musjö Weitfel. und
Kafveh das Bürfchchen. follten auch mit am feftlichen
Tifche fpeifen: untenan und in beftmöglichfter

Schweigfamkeit felbftverftündlich.

„Geh und fetz dir deine Haare auf, Mufchü
Kafberken. und laß ja genugfamen Vlaß fiir das.
was heute gefchiiffelt wirdf unter der Jacke.“ fagte

Ohm Daniel. gutmiitig neckendf zu dem rundbiickigeu
Jungen. der fich über feinem Zahlenbogen die Augen
rot gerechnet und beim Torftragen und Nathheizen
die Vfoten fchwarz gemacht hatte. „Lauf. laufy
Mufchiicken
- fo, das Wegröumen if

t

fchon gethan.

Da haft noch 'n Apfel, und nimm weißen Sand
mit nach oben für die Hände. - Ift Er denn noch
nicht bald klar. Musjö Weitfels? Das geht ja mit
der Schneckenpoft! Ich vermute, Seine Mufe fißt
da bei Ihm auf dem Bott und verftellt Ihm die
Buchftaben i“

„Diefes weniger - das war ehegeftern.“ Der
bildhübfche junge Menfc'h- deffen bitterfter Schmerz

fein Miniaturfigürchen zur pathetifchen Seele war,

fchob „Werthers Leiden“ unbemerkt ein bißchen tiefer
in die Tafche des unfcheinbaren Kontorröckleinsf
fah verwirrten Blickes und errötend von feinem
Bündel Leinenproben auf, die er fortierte und ein
trug. und ließ den Zeigefinger am Regifter hin
laufen. Darauf begann er in der Vrufttafäze zu
fachen. „Noch einige Minutem Ohm Daniel. Auf
gefeßt und halbiert hab' ic

h

mich fchon, Divertiert
es Sie vielleicht, zu lefen. was mir ehegeftern nachts
das heftige Schneegeftöber eingegeben hat?“
„C-i. eix ei! Er artet wohl gar-dem Musjö

Goethe nach. von dem man bereits eine große Wirt
fchaft macht? Eins von feinen Büchern hat Metta
letzthin in Seinem Bettftroh gefunden. Nunl da
hat's weich und warm gelegeny und der Geift liiffet
fich nicht dämpfen. Geb' Er fein Opus nur getroft
heraus.“

Worauf der kleine Jüngling abermals in feinen

Dichterbufen griff und dem ftattlichen Gönner ein

zufammengeknifftes Blättchen darbot. Der alte Herr
nahm's, las. kopfnickend fiir fich und ein feines.
liftiges Lächeln ging über fein behagliches Geficht:

,Seh' ichdenWinterfchnee.
So will es mir erfcbeinenf
Als mit e ChloönsReiß
Sith de en Kälte einen;
Sie bleibt od Demons Hei-ß
Auch Lieb ammenfthlcigt,
Stets des DecembrisSchnee,
Von Rofen eingehegt.

Zwar hattefchonMhrtill
(irftrebtfum feinetwegeth
Der Chloö Liebesfaat
Zum Keimenanzuregen.
Jedochdes SthneesLuft
Frftickt fi

e

einftund ihr
WeshalbauchDamon nun
Alleine fiötendfißt.“

„Trefflichl“ rief Ohm Daniel; „ganz treffliche
Alexaudriner. Musjö Weitfels. und dürften dem
foröden Frauenzimmer fehr angenehm eingehen. vor

nehmlich wenn Er Sein Voem. fauber kalligraphiert.
um Zuckerbohnen vom Calinardh wickelt. Er weiß
doch: der neue Confifeurl draußen vor dem Offer
thore.“

„Für den Zutkerbücker hatt' ic
h

eigentlich mein

Voem nicht heabfichtigt.“ antwortete Musjö Weitfel
und ließ beleidigt die Unterlippe hängen. „Es ift

ein höchft ernfthaft gemeintes Voemf und wenn ic
h
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erft mehrere dergleichen beifammen habe, denk' ich

mich an die Buchdruckerei damit zu adreffieren. Wer
irgends den Trieb zu den Mufen in fich fpiirtl
neben dem - dem -“ er hielt inne und machte
eine vielbedeutende Handbewegung über fein Regifter

volumen hin-
-
„neben dem toten Zahlenkram!“

hatte er vollenden wollenr nur daß Ohm Daniel

ihn nochmals fo verzweifelt liftig anzwinkerte- während
er fich feine Vrife aus der dicken Schildkrotdofe zu
Gemüte fiihrte. Immer und immer wieder fing
der Spötter Musjö Weitfel nebft feiner Mufe im
Schäferkleide ein und zwickte und zaufte. Nun fteckte
er eine recht teilnehmende Miene auf; trat zu dem
beleidigten Dichter ans Stehpult und klopfte ihm
auf die Schulter:
„Ealmier' Er fichr lieber Weitfel; Er darf mir's

fchließlich nicht übel auslegen, wenn ic
h es angezeigter

fänder daß Er Sein weftfälifches Linnen und Kammer
tuch befänge- anftatt der Chloe und ihrer abgewiefenen

Freier famt der Hirtenflöte. Seh Er Seine Mufe
lieber für einige Monden hinter Schloß und Riegel
bis mein Neffe von feinen Reifen heimgekehrt ift.
Es find befchwerliche Zeitenx und uns beiden liegt
bis gegen den Mai hin, die Hütung des Haufes
und Wahrung der Gefchäfte ob. Vunktumr und
jeßt Buch zur verwahr' Er Sein Carmen gut und
mach' Er für diefen Abend herzlich gern aus fich
felber einen Damon oder Mhrtill. Nur ärger' Er
mir bei Seiner Toilette mein Kafperken nicht aber
mals mit dem naffen Reisbefen, hört Er?“
„Ihr ergebenfter Diener- Herr Aeltermannl"

X

Ohm Daniel lachte hinter dem erziirnten Mufen
jünger dreinr rückte fich vor dem winzigen Spiegelchen

in der Fenfterecke feine große Stecklockenperücke zu
rechh feßte den altmodifchen Dreifpiß auf- der fchon
ganz fuchfig ausfah, und zupfte die Manfchetten
über die Hände herunter, Dann nahm er feinen
kanehlbraunen Rockelor vom Haken- löfchte das Licht
und mußte erft noch im Dunkeln nach dem ver
geffenen Krückftocke und den Faufthandfchuhen

fuchen.

Endlich war er fo weitr verließ das Kontor
und riegelte die Thür von außen ab. Die Stunde
vor Beginn des Schmaufes wollte er in aller Heim
lichkeit benußen- um in den Straßen- auf dem

Domshof und der Schlachte nach den Schickfalen
der fechshundert Emigranten zu forfchem denen der

hochweife Rat die Unterkunft im Weichbilde der

freien nnd Hanfeftadt Bremen verweigerte. Das
war eine Maßregel nicht nach des Alten Herzen.
,Menfchliche Weisheit und chriftliche Erbarmung:

darüber könnte der mißkannte Genius, in meinem
Auftrage, wahrlich auch einige recht gegenfäßliche

Alexandriner reimentt dachte ert' guckte, unten an
gelangt- noch flink in die Küche allwo es mit Macht
brißelte und fchmorte und lieblich dufteter und ließ

fich von einem der Aufwärter feinen kurzenr ftraffen
Zopf ein wenig ficherer an den Mantelkragen feft
ftecken; denn er trug ihn nur mehr dort und nicht
an der Veriia'e.

Darauf begab er fich, vorfichtigen Trittes- hin
aus- und der Wind wirbelte den Kragen des Rocke
lors um feinen Kopf und den Dreifpiß herum.

ll

Auf der abendlichen Straße war es fchon ftock
finfter- und fi

e

ftrömte über von Waffer. Die auf
getürmten Schnee- und Eismaffen tauten mit aller
Macht; es gab Berg und Thal im kleinen- fchmale
Uebergangspäffer rinnende Bäche- tiefe Tiimpel. Die

hohenl dichtgereihten Giebelhäufer mit ihren über

lafteten- zapfenbehangenen Staffeldächern ragten

fchwarz und dräuend zum fchwerbewölkten Himmel

auf- und da und dort zeichnete der Schnee eine
kräftige oder zierliche Linie deutlich ab. Die Rinnen
fpieen und gluckten, was fi

e nur konnten; es gab

ein eintöniges- fprudelndes Getrommel; der Weft
Nordweft fchnob und pfiff durch die fchwarzen
Gänge zwifchen den Häufern und verfing fich pol
ternd in Höfen und Sackgäßchen. Aus denen trug
er Stimmen und Rufe herüberr bald nähert bald

ferner- und das Johlen und Säbelraffeln der han
növerfchen Kavalleriften, die in Rotten gingen und

ihre Quartiere auffuchten. Die Kafernements fteckten
übervollx und der kleine Bürgersmann wehrte fich -
aber: Gottsdonner! - er mußte!
Auch in die Langenftraße verirrten fich fremde

Geftalten, tafteten fich hart an den Hausmauern hin
und klagten auf vlämifch und franzöfifchx rüttelten

am zugefperrten Gafthofsthore der „Stadt London-Z
und wo fi

e

fonft trauliches Licht hinter wohlver

wahrten Fenfterfcheiben endecktenx da zogen fi
e

fchüchtern am Klingeldraht oder ließen den Meffing
klopfer zaghaft gegen das Holz rattern. Frauen
und Kinder unter den Heimatlofen- man unterfchied
es deutlich; es weinte- batz befchwichtigte. Dann
verfäfiang die Dunkelheit den ganzen Iammer. und
der Wind fpottete pfeifend hinterdrein,

Ohm Daniels gutes Herz that einen rafchen
Sprung. „Du mußt nach!“ fagte die innere Stimme.
Er wollte auch nach aber er konnte keine Hand vor
Augen fehen. Die Laternen fchwankten im Winde

lichtlos an ihren Ketten quer iiber die Straße
hiny alldieweil Mondfchein im Kalender vermerkt

ftand. Hundert Schrittß aufs Geratewohl ins Un
gewiffe hineinz wagte er mit weit vorgeftrecktem

Krückftocke; dann ftolperten feine alten Beine über

einen Eisberg mitten in der Straße- und er kam

recht häßlich zu Fall,
Es war ein Glückr daß Dierk Rulffst der

Lampenwärter- in Fifcherftiefeln bis zu den Schenkeln
hinauf- den Oelhut im Nacken und den grobtuchenen

Schanzläufer über dem fettigen Leinenkittel- eben
des Weges daher gewatet kam und vortrefflich bei

fpringen konnte.

Er lehnte feinen Hakenftoch zum Fefthalten der
fchwankenden Laternen, gegen die Mauer und ftellte
fein Blendlämpchen auf die Steinbank des nächften,

beften Beifchlags:

„He watt h
e watt Doar liggt jowoll een'?

Wokeen liggt doar? Sünd Se dat nicht Härr Oller
mann?"



li2 lieber [ana uncl week.

..Ia. Dierk. ja. das bin ich. So - an! -
na fo
- da ift mein Sto>. es geht fchon. Danke

vielmals. Dierk - ift gut. if
t gut. mein Sohn!

Nehm Er mich bloß 'nen kleinen Augenblick an den
Arm.“

„Js 'r wat an Aehr' Knoaken 'twei. Hört Oller
mann?“

..Da fe
i

Gott vor. Dierk! Die Knochen find

heil geblieben. Sieht Er nicht. daß ic
h

auf beiden

Beinen feftfteh'? Aber ein Loch hat es fonder

Zweifel doch gegeben. mein Freund; im Hofenknie
nämlich. Zünd' Er jetzo gefchwinde Seine Laternen
an; dies if

t

wahrlich eine abfcheuliche Kalamität!“
Dierk hakte fein Blendlämpchen in den Schlitz

des Schauzlänfers. ließ den fchwachen Schein über
die Geftalt feines Gönners hinlaufen und blickte

dann. den Hakenftab gefchultert. zweifelfüchtig gen

Himmel. wo fich des Bollmonds Bleichgeficht von
neuem durch einen Spalt in den zerfaferten Ballen
des Schneegewölks arbeitete.

..Dat Düwelsdings tnmmt doch noch 'ruut. un
wenn 'k b

i

Moanfchien anftirken dho. denn koft' dat

twölf Groten. Härr Ollermaun -“
..Zwölf Grote? Hm - ift das die neue Böttitenz

ordnung? Zu Schaden foll Gr darum nicht konunen.
daß ic

h

Licht haben muß,
- Wort' Er 'nen Augen

blick. mein Sohn.“
Dierk kraßte fich fein Strupphaar unter dem

Schirm des Oelhutes. Ohm Daniel tauchte mit der

rechten Hand in die Tafche. zog den langen Geld
beutel hervor und fnchte nach dem paffenden Silber

ftiicke.

..Hier hat Er Sein Strafgeld und noch dritthalb
Schwaren dazu. Jeßt fteckt Er flugs an und ftökert
den Docht hoch. daß es fein helle wird für die un
glückfelige. fremde Menfchheit. die kein Blatt fpricht
und kein Hoch fpricht und nicht hat. wo fi

e ihr
Haupt - na - es ift gut fo. Dierk; Er verfteht
das doch nicht. es müßte Ihm denn Sein Vaftbr
recht in die Ohren tuten. -- Jetzt helf' Er mir
aus gutem Willen wieder zurücke nach Haus. Dierk.“

..Drüddehalf Swoaren is man 'n halben Groten.
un veel is dat nich. Härr Ollermann.“ meinte

Dierk. aber trotzdem packte er feinen hinkenden Herrn
Aeltermann feft unter den Ellbogen und ließ den

diiunen Strahl feines Glühwiirmleins hinter dem
Marienglafe mit allem Vorbedacht auf Gisfchollen.
Schneewälle und Kotfümpfe fallen. bis das Ziel
erreicht war,

Einer Lichtinfel gleich im Reiche der Finfternis
ftand das fchöne Haus mit feinen feftlich erleuchteten
Fenfterreihen. Dort. vom Markt her. wurden fchon
ein paar andre. größere Glühwiirmer fichtbar. die

auf das Efichshaus zuwanderten: zwei oder drei

Vortechaifen mit den erften Gäften.
Der alte Herr bedankte fich bei Dierk. trat über

die Schwelle und ging. 'von den Ankommenden un

gefehen. gleich rechter Hand in die dunkle Wohn
ftube. Der Hausdiener kam mit einem Thran
kriifelchen herein und fand ..Herrohm“. wie das

Gefinde fagte. fchon in der Fenfterecke der Auslucht
fißen, Das Bein hatte zwar keinen ernftlichen

Schaden genommen. aber vom argen Schrecken feines

Falles mußte er fich erft ein Weilchen hier in der

ftillen. warmen Dämmerung erholen.

..Laß Er der Frau heimlich ins Ohr fagen.
daß ic

h

erft nach der Suppe kommen will. Harm.“
bedeutete er dem ältlichen Mann. der wie ein See

fchiffer außer Dienft ausfah. ..die Frau foll darum
nicht herunter laufen; ich hab' bloß 'n wenig uaffes
Fußzeug gekriegt und fo weiter. Er kann mir reine
Strümpfe und die gute Corderohhofe und meine

befferen Schuallenfchuhe hier herein bringen. Harm.

nebft dem fchwarzen Rock und der gebliimten Seiden

wefte; dann bin ic
h wieder in der Reihe, Der linke

Strumpf da hat 'nen Ratfch abbekommen. den legt
Er Metta in den Nähkorb. und die Hofe muß zum
Schneider. Wart' Er. nehm' Er nur gleich mit
hinüber. was ic

h

jetzt anhabe. Harm.“
Behend. troß der alten Glieder. entkleidete er

fich und blieb. im Zuftande größten Negliges. auf
der Ofenbank fißen. bis Harm mit dem Gewiinfchten
zuriickkam und ihm. mit aller Verfchwiegenheit und
Dienftwilligkeit. in die Fefttagsgarderobe half. Er

hatte auch die Reismehlfchachtel famt Ouaft und

Budermantel mitgebracht. ftäubte feinem Herrn den
Kopf frifch ein. wenn auch mit einigem Ungefchick.
aber er blies den lieberfluß mit vollen Backen ab.

daß es ftob. und fchobte mit dem hölzernen Buder

meffer Nacken und Schläfen fäuberlich rein. fo daß
es doch eine gefällige Anficht gab. Dann ging er

bedachtfam hinauf. um der Frau Herrohms Botfchaft
zu ver-melden.

Die Gäfte waren bereits zur Hälfte verfammelt;
lauter ehreuangefehene Namen: Denecken. Vundfack
und Terhellen; der Schottherr Henrich Focke und
George Norwich. deffen Schiff „Bremer“ Montag in

See ftechen follte, Der königlich preußifche Agent.

Herr Rump. war fchon tief in Volitik mit dem eng

lifchen Bizekonful Gorriffen. und Herr Ifaak Gabain
ftand als Dritter in der kleinen Gruppe. Die
älteren Damen ließen fich von der Hausfrau den

neuen. reizenden Rokokoftuck an Decke und Wänden

diefes kleineren Saales iiber der Hinterftube er

klären. und die jungen Damen redeten fittfame Dinge

mit ein paar kompläfunten jungen Herren oder ver

glichen ihren Vnß. Sie hatten die neue Griechen
tracht ans Yaris. von der man Wunders erzählte.
noch nicht angenommen. fondern waren in mäßigen

Reifröcken. leichte Fichns um die Taillen gefchlungen
und kiinftliehe Rofen zwifchen den fteif aufgefteckten.
gepuderten Locken über den Ohren. Der junge

Hausherr ging. hiibfch und fchweigfam. von Gruppe

zu Gruppe. das Kinn hoch aus der Krawatte heraus
die Augen anfcheinend fchon weit fort auf Reifen.
Der veilchenblaue Wertherfrack und die gelbe Weft?

ftanden ihm ansnehmend gut zur bräunlichen Haut.

den langgefclniitteneu dunkeln Augen und dem vollen.

eisgranen Haar. das ftraff aus der großen Stirn

hinaufgebürftet war. Ungeachtet feiner dreißig Lebens

jahre war feine Geftalt leicht gebaut wie die eines
Zwanzigjährigen. und daß er fie fo ftraff und e

in

wenig zu fteif trug. gab ihm etwas Vrinzliches. wie

die jungen Mädchen unter fich ausgemacht hatten
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In Madame Vrince de Beaumonts gerngelefenem
..Magazin fiir das junge Frauenzimmer. welches in
die Welt tritt nnd fich verheurathet“. waren die
liebenswijrdigen Königsföhne der moralifchen Märchen

genau gefchildert. wie er: ..Vrinz Friedlieb“. ..Vrinz
Huldreich“ und wie fi

e

fonft noch hießen. nach

ihrer Vortrefflichkeit for-tiert.
Seine Mutter. noch immer hiibfch. rundlich und

beweglich wie ein Kreifel. das rofige Matrouengeficht
vom fchwarzen Spitzentnche iiber der fehr hohen

Vuderfrifur eingerahmt. unterhielt fich fo lebendig.

daß Harm an der Thür vor Ungeduld vou einem

Fuße auf den andern trat und fchließlich den Auf
wärter. der einen ferneren Gaft hereindienerte. b

e

auftragte. Gerade als die niedlichfte der jungen
Damen fragte: ..Wo bleibt denn Ohm Daniel heute.
Tante Betchen?“
Natürlich lief Tante Betchen nun doch einen

Augenblick von ihren Gäften weg in die Wohnftube

hinunter. faßte ihren Bruder heftig um den Kopf.

küßte ihn ein paarmal in ihrer rafchen Weife und
wollte ihn durchaus gleich mit nach oben nehmen.
Er aber klopfte ihr feinen Puder. mit dem fi

e

fich
iibel zugerichtet bei ihrer Zärtlichkeit. vom Kleide

und blieb. wo er war,

..Ich habe betriibende Eindrücke von den Folgen
drafonifcher Staatsgewalt empfangen. Betehen.“ fagte

er. ..laß mich erft wieder zurechtkonunen.“
..Ih was! Jß 'nen Teller heiße Suppe. und

'n Gläschen fpan'fchen Wein hinterher; dann bift
du wieder zurecht.“ meinte fie. allein er wollte nicht.
„'nen Tropfen fpan'fchen Wein foll Harm mir

hierher bringen; damit haft du wohl reajt. Beteheu -
kommen tha* ic

h 'n bißchen fpäter. Setz du Nor

wich dreift auf meinen Vlaß und Weitfel zwifchen
die kleinen Demoifellen. Weitfel hat artige Sitten
und weiß allerliebfte Gedichte aufzufagen.“
So lief die hurtige. kleine Dame wieder davon.

fchmeckte noch flink die Suppe am Herde ab. fchalt.
weil ihr die Klöße darin nicht locker genug vor
kamcn und goß einen Schuß Madeira in die Brühe.
ehe fi

e Bruder Daniels Gläschen einfchenkte und

ihm hineinfchickte. Dann war fie. wie der Wind.
wieder droben im Rokokofaale. und ihre helle Stimme

hörte man in allen Ecken.

sc

Der alte Herr in feiner dämmerigen Stille trank
das Gläschen heißen Weines laugfam leer. und ihm
wurde beffer zu Sinne danach. Er richtete fich aus
der zufammengefnukenen Stellung empor. rieb fich
die Kniee und hiiftelte dann ein paarmal hinter der

vorgehaltenen Hand. Manchmal iiberkam das Be

wußtfein der Dreiundfechzig. die er auf dem Rücken
trug. fein fröhliches Gemüt. und dann konnte er fich

fchwer aus der bedriickten Stimmung herausfinden.
Draußen fchlug es fieben vom Sanft Martini

Kirchturm. Der Wächter. mit der Stadtronde auf
den Ferfen. fchlurfte fchweren Fußes vorüber und

fticß ins Horn. Dampf. wie aus dem hohlen Topf.
fang er feinen Spruch mit jämmerlich-ziehender und

zitternder Betonung:

UeberLand und Meer. Ju.Okt.-Hefte. Lit-'11. 11.

..SiebemnalleidetIefus Chi-ift.
Der ans Kreuz gcfchlagen if

t >

Menfch.bedeute.was du hifi! - - -- - Tun-u-u-t - -l Säben is de Klock'!
De Klock' is Säben!"
Die letzten Silben verhallten fchou in weiter

Ferne; durch di> und diinn ftapfte der Uhu in

Menfchengeftalt nnentwegt. und das ..Trapp. trapp"
der rondierenden Soldaten von der Biirgertvehr immer

hinter ihm drein.

Ohm Daniel ftellte fich in die Auslucht. kreuzte
die Hände auf dem Rücken und fah hinaus. Der
Wind zog melancholifche Töne und rumpelte im

Ofenrohr.
,Das läßt fich nicht favorabel an zur Reife.

dachte der Einfame. ,und if
t

trotzdem der Sprit
im Barometer hochgegangen. Die Schickung wolle
es gnädig für mein Betchen machen . . . Morgen um
diefe Zeit filz' ic

h

allein im Haus mit den zwei jungen
Dösbartels da oben im Kontor!“
Mißmutig fchiittelte er den Kopf, Seine Natur

war von gefelliger Anlage. und all feiner Lebtage
war er noch niemals ohne Betchen gewefen. Außer
während dreier Tage nach ihrer Hochzeit. da fi

e mit

ihrem jungen Eheliebften einen angenelnnen Auf
enthalt auf des Herrn Schwiegerpapas Vorwerk

zwifchen den friedlichen Strohdächern von Ober
neuland. nahe Kliivers Holz. genommen hatte. zu
abfonderlicher Ergößung.

Endlich: die .Kette kreifchte; Dierk zog die
brennende Laterne in die Höhe. Wie zum Spott

ftand gerade der volle Mond drüben auf dem
gotifchen Backfteingiebel und guckte. geifterhaft um

fchleiert. von der zweiten Dachftaffel herunter anf
die troftlofe Langenftraße.

lil.
Der Vollmond thronte alfo auf dem alten

Speckhanfchen Hausgiebel. eben vor der Albuten

ftraße. und von dorther kam ein finfterer Spuk
geradeswegs auf Dierk zu. als er die hochgewundene
Kette an ihren Ort feftgehalt hatte und zur über
nächften Laterne weiterwatete.

Es war unzweifelhaft ein weiblicher Spuk und
fah doch nicht breit und baufchig aus. wie die

bremifchen Frauen und Damen. wenn fie. hinter
der vorgetragenen Stockleuchte drein. zu einer abend

lichen Luftbarkeit trtppelten. Es klagte auch nicht
und klopfte an keine verfchloffene Thür. wie die
Obdachlofen es gethan hatten. denen Ohm Daniel
nachgehen wollte und nachgegangen wäre ohne feinen

böfen Fall.
Nein. fchmal und fchlank kam die Geftalt daher

im fchwachen Mondfchein. Das enge Gewand ließ
die Füße frei bis zu den Knöchelu. nnd ftnnnn
ftieg fi

e iiber Eiszacken und Schneehaufen. lim
den Kopf hatte fie eine dunkle Wolke geworfen wie
ein Regenlaken. und auf jedem Arme trug fi

e ein

Kind. das fich unter dem fchwarzen Ueberwurfe an

fi
e klammerte.

Dann trat fi
e in den fchrägen Lichtnebel. den

das erleuchtete Efichshaus vor fich her warf. uud

15
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der furchtfame Dierk erkannte. daß fi
e kein um

gehender Geift war. fondern eine Stadtfremde.

Ganz verftört. wie eine. deren Not und Angft viel

zu groß für Jammern und Weinen ift. fchaute fi
e

zucrft gegen den Mann im Schanzläufer hin und

fuchte nach Worten. Dann fprach fi
e

ihn mit einer

weichen Stimme an. die ein wenig bebte: es war

..nicht Hoch und nicht Platt“. was fi
e

verbrachte.
und doch fchien es Dierk nicht ganz unvertraut.
jedenfalls vertrauter als der langfam geredete Sah

in Schriftdeutfch: ,

..Ich bin auf der Flucht - helft niir! Seht
die Kinder . . .“

'

..He wat -l“ fing er an; da nannte fi
e

ihm

einen Namen. und nun griiifte er breit und deutete

linker Hand fchräg iiber die Straße auf den Licht
nebclftrcifen: ..De iooahnt dune bi: koam' Se man

mit. Juffer.“
Sie folgte freudig und fetzte ihren nett b

e

fchuhten Fuß borfichtig über die breite Kluft des

vereiften Rinnfteins hinweg. ftellte die Kinder. ein

Vübchen und ein Mädchen. auf den trockenen Pflafter
ftreifen vor dem Haufe und nahm jedes an eine

Hand. Einen Augenblick trat fi
e

noch init ihnen

in den dunkeln Schatten des Ausluchtenvorfprunges

zurück und wartete. bis die heranfegelnde Porte
chaife ihr fpikegraues Vrokatkleid abgefeßt hatte (die
unpi'uiktliche Frau Shudica. auf die das Anrichten
wartete) - und dann fchlüpfte fie. ihre Kleinen
nach fich ziehend. durch den klaffenden Spalt der
Hausthür in die helle Diele.

Dort. in der vorläufigen Sicherheit. faßte fi
e in

ihr Täfchchen. eilte noch einmal zur angelehnten

Thür und reichte Dierk zwei holländifche Stuiver:

_ „- del goocl!“ - Das war leicht zu ver
ftehen. Er fteckte fie zu feinem Zwölfgrotenftiicke
und den dritthalb Schwaren und trollte fich.

-
Die Aufwärter ftarrten das fremdartige Klee

blatt an und begannen ein großes Gerede; aber die

Köchin rief fi
e ab. Harm kam auch dazwifchen.

und Mekka. die Hausmagd. für die alles Neue ein

Feft war. lief gleich herbei und fchrie auf. als fi
e

die hübfchen Kinder fah. deren Augen der Schlaf
drückte.

..Ich muß Mijnheer fprechen.“ fagte die Fremde.
und da einer der Aufwärter. ein richtiges Frechmaul.
lachte und über feine Schulter hinweg antwortete.
daß Mijnherr fchon eine Demoifelle 'zu viel am

Tifch fißen habe. machte Harm ihr. in feinem
Aerger darob. nun erft recht einen tiefen Bückling.

ebenfo tief. wie kurz zuvor der hochvermögenden Frau
Shudica. und führte fi

e

ohne Aufenthalt aus dem

Bannkreife des groben Flegcls hinweg. zur Wohn
ftube. wo das Thrankrüfelchen noch traulich in der

Auslucht brannte.

..Einen Augenblick. Mainfell. Herrohm-hni.
Herr Aeltermann. der fibt noch hier in der Stube.
der foll Ihr Befeheid geben."
..Hereinl wer if
t da?“ rief Ohm Daniel. als
es bei ihm anklovfte. ftand von der Ofenbank auf
und reckte forfchend den Kopf vor. denn er war
kurzfichtig und wußte die Aukömmlinge nicht hinzu

bringen. „Ihr Diener - Jhr Diener -: fo; Er

if
t

das. Harm? Wen bringt Er niir? - Womit
kann ic

h

dienen?“

..Engel Coccejns. Mijnheer -“ fagte die
weiche Stimme der Eintretendeii in ihrem langfamen.

fremdländifcheu Hochdeutfch. und fi
e

ftreckte die Hand
aus. ..Er hat uns fortgewiefen aus der Auberge
am Waffer: - der Aubergift.“
..Wer? wer?“ Der alte Herr faßte nicht gleich.

..Das muß Sowersbh von der Brittifch Tavern

fein.“ warf Harm dazwifchen. und die Fremde befiätigte:
..Ja wel. Mijnheer - und die Auberge liegt

voller Soldaten. und unfre Reif'kift fteht davor auf
der Straße.“
..- - Engel Eoccejus? - Willem Eoccejus

feine Frau?“
..Neem Mijiiheer _ feine Tochter. Ich bin

flüchtig mit den zwei Wichtern
-“

..Herr und Gott!“

Ohm Daniel zog das junge Gefchöpf an beiden

Händen vollends zu fich herein und klinkte. Harm
vor der Nafe. die Thür zu. Gleich darauf aber

öffnete er fchon wieder das Fenfter nach der Diele

hinaus und rief ihn zurück:
..Harmi Harm! Geh' Er flugs auf den

Saal und hol' Er mir die Fran herunter - oder
lieber den Herrn. wenn Er das fonder Verzug
und Aufhebens bewerkftelligen kann. Sag' Er:- - ueiii. fag' Er weiter nichts. nur daß ich Ihn
fchicke und daß es eine Nvtfache wäre - und
Metin foll gleich hereinkominen -. es ift doch noch
füße Milch im Haus und das Verwendbrot von
ehegeftern? Das foll hier herein für die Kinder;
bring' Er das alles in Schick. Harm . . . Wollen
Sie fich fürs erfte nicht fehen. Demoifelle Eoccejus?
Hier auf die Bank neben mich. der Ofen if

t noch

fchön warm. Die lieben Kinder. die kommen d
a

in meinen Ohrenftuhl. - Brüderlein und Schwefter
lein. Demoifelle?“
..Ja wel. Mijnheer: Jantje en Greetje. Effen

und Trinken if
t

nicht mehr voiinöten.“

Sie wickelte fich aus ihrem Regenlaken. breitete
es über den Ohrenftuhl in der Ecke. feßte die

fchlaftrunkeneii Kleinen darauf und fchlug es um fi
e

zufammen. Weder das Bildchen noch das Mädchen
regte fich mehr; die gelbhaarigeii Köpfe nickten
gegeneinander wie müde Blumen.
Der alte Herr betrachtete feinen feltfamen und

unverniuteten Gaft mit Wohlgefallen. Es war eine
fchlanke. kräftige Geftalt. nicht zu groß. nicht zu

klein. fehr hell von Haut. Haaren und Augen. alle

Formen weich ohne Fülle. Sie trug ein fchlichtes.
ingwerfarbenes Merinokleid mit fchwarzem Schurz
und Bufentuch. und nur das zierliche Gooilander

Häubchen war aus Kammertuch und weißen. tief ins

Geficht hängenden Spißen. Sie trauerte anfchei
nend noch um ihre Mutter. Ohm Daniel entfann
fich von Mijnheer Eoccejus' leßtcr Anwefenheit in

Bremen vor zwei Jahren. daß er feine Frau beim

jüngften Kinde verloren hatte. Zwei- oder drei
jährig mochte klein Greetje im Ohrenftuhl. neben
dem älteren Brüderchen fein.
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Nachdem fie fo eine ganze Weile ftill um die
kleinen Gefchwifter herum gewaltet und geforgt

hatte. kehrte fi
e

fich zu ihrem Gaftfreunde um und

kuickfte fchüchtern und anmutig.

..Meinen Dank vielhundertmal. Mijnheer. Gott
wird es Euer Edelu wohl gut vergelten.“
Er klopfte ihr die blaffe Wange und fah freund

lich in ihre hellen. zärtlichen Augen, ..Sei Sie
nur ganz ruhig und getroft. liebe Demoifelle.“
..Mit Gottes Hilfe hoffe ich. daß ich's bald

bin: wenn ic
h

weiß. was aus uns wird. bis Vater
uns zu fich nehmen kann.“ , ..

Ohm Daniel fchlug fich vor die Stirn:
..Ich bin der Rechte! wahrlich. ic

h bin der

Rechte!
- Freue mich an Ihr. lieb' Kind und

denke nicht an das. was zunächft notthut! Und

oben fißt die Gefellfchaft bei Tifch!“
Damit war er auch fchon hinaus.
Ein kurzes Weilchen danach fchob fich ein grober

Fuß öffnend zur lofe eingeklinkten Stubenthür herein.
dem Fuße folgte ein draller Arm und dann das

Theebrett mit heißer Milch in drei Steingutkriigen
und dem aufgebrütelteu Berwendbrot. Allein die

zw'ei Bögelchen im Neffe des Ohrenftuhls fchliefen
feft. und Engel hätte ums Leben nicht effen noch
trinken können! Wie eine bleierne Kugel fteckte
ihr's im Halfe.
Ihr Holländifch und Mettas Bremer Blatt

wurden gut miteinander fertig. indeffen. das
Reden der Magd fruchtete wenig bei der Fremden.
Wohl folgte fi

e der Wegweifenden. vorbei an der

Küche voll Dunft. Gefchirrllappern und Gefchwäß.
vorbei an den fpeifentragenden Aufwärtern und der

beleuchteten Treppe zum Saal und merkte fich den
Weg in die abgelegene Hinterftube genau. Dort

ftand ein Schragenefel für die Kleinen. und daneben
lag die Matraße für fi

e

felbft auf den Dielen.
beides mit Vfühl und Kiffen und weißen Ltnnen
gedeckt. Aber fich hinlegen und fchlafen. ohne Will
komm und Entpfang der Hausfrau? Die Kinder.
die der alte Herr in feine Hut genommen. hinter
feinem Rücken forttragen aus dem Ohrenftuhl iu

der Wohnftube?
..Reim nein! Nicht. bevor ic

h

mit Mevrouw ge
fprochen habe i“

..Die Frau? nee. was! Die Frau hat Gefell
fchaft. un' der Herr läßt ihr nich vom Tifch weg.“

beharrte Metta. ..Die Frau hat zu Harm gefagt.
7 er fall den Efel gleich aus der Volterkammer hier
'runterholen un' ic

h

fol( Ihr die Betten aufmachen.
Mantfell, Das hat feine Richtigkeit; Sie kann fich
dreift auf mir verlaffen.un' Harm. der is all lange
mit der Wuppkarre weg nach Sowerbh auf der

Schlachte un' holt Ihre Reifekift. Die Herrfthaft
führt morgen erft Glock' neun anftatt Glock' fechs.
wegen Ihr. Manifell - geh' Sie jeßt ruhig
fchlafen - ich bring' Ihr die Wichterl“
Engel jedoch beharrte gleichfalls auf ihrem Stück.

Unverrichteter Sache ging Metta wieder in die Küche
und Engel in die Wohnftube an ihren Platz auf der

Ofenbank.
Da faß fie. wartete. fi
e

wußte nicht. wie lange

es war. und hatte nichts zur Gefellfchaft als das

fachte Atemholen ihrer fchlafenden Gefchwifterchen.
wenn da draußen das Tellerklirren und Plaudern
der dienftbaren Geifter einmal für etliche Sekunden
Dauer ftill ward.

Ihr war ein fröhliches Gemüt von der Natur
verliehen. aber die Gegenwart laftete zu fchwer

darauf. und nach peinvollem Ringen dagegen kamen

ihr dennoch die Thranen. ,

Herzlich und bitterlich weinte fi
e

fich aus. das

Geficht in den Händen und die Ellbogen auf den
Knieen. Es that ihr not. nach den langen Reife
tagen vol( Angit undharter Winterkiilte und mutter

feelenallein mit ihren ueunzehn Jahren und den
jungen Kindern. Durch Gelderland und Overhffel.
Drenthe und Groeningen. Ueber den gefroreneu

Dollart nach'Emden; von Emden durch preußifches
und oldenburger Land bis Bremen. Zu Wagen
und zu Schlitten; in überfüllten Vofthauderern und

in obdacharmen Trekkfchuiten. wo die Kanalftrecken
offen waren an den zwei gelinderen Tagen. - fie.
die Häusliche und Berwöhnte. obfchon fi

e nur eines

kleinftiidtifchen Detailliften Tochter war. eines treuen
Anhängers der Oranierpartei.

Ihm hatten die politifchen Umftiirze. Schlag

auf Schlag. den Hitzkopf vollends zum Springen
gebracht. Fort follten die Kinder alle drei; er
wollte es fo. und nur nach Bremen. in eine freie
Stadt. die dem Varteigewühl ein Schnippchen fchlng.

hinter fefte Mauern in eine gut 'reformierte Ge
meinde. Mit dem großen Emigrantenftrome waren

die unmündigen Seinen verfchickt worden und an

ihres Vaters Hauptabnehmer fotoohl wie an den alten

Paftor Smidt. den Vritnarius zu Sankt Stephani.

adreffiert. An den Hauptabnehmer. weil er als
thatkrc'iftiger und ehrenwerter Mann eines guten
Nufes genoß und an Vaftor Smidt. weil er vor
dem in Mijnheer Eoccejus' Gelderfch'er Jugendheimat
Domine gewefen. ..Zuerft geh auf die Langen

ftraße. Engelke.“ hatte Mijnheer Eoccejus feiner
bangen und tiefbetrübten Aelteften beim Lebewohl

gefagt.

Wo wanderte der Vater umher? Noch immer

in Brabant und Utrecht. als Aufwiegler und Vrediger

in der Wiifte allgemeiner Verbiffenheit wider das
Staatsregiment? Oder hatte er im Münfterfchen
gefunden. was er fuchte: die Begründung eines

neuen. die Ueberttahme eines alten Gefchiifts mit

feiner foliden Warenkenntnis und den Neffen feines

Kapitals? Oder verfchwand diefer Kapitalreft auf
der weiteren Reife in die Rheinlande und hinunter
bis Konftanz am Bodenfee. allwo man bereits vor

vierhundert Jahren mit köftlicheni Linnen gehandelt

hatte. im Kaufhaus beim Hafen? . . .

..Bei folchem Vagieren find junge Dirnen und
kleine Wichter vom Uebel. Engelke; gieb dich in
meine Entfchließung über euch.“
Sie hörte des Vaters fcharfe. klingende Stimme

und fah fein Geficht. das die Sorge ums liebe Leben
und die Seinen. und der raftlofe. ohnmiichtige Zorn
fich felber unühnlich gemacht hatte. Augft und
Müdigkeit. folche. die über den Sailaf hinweg ift.
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gaukelten ihr Bilder vor. die nicht da waren. und

Klänge. die ihr leibliches Ohr nicht vernahm.
..Vaterl wo bift du? - Sie laffen uns alle

allein!“
Der Notruf kam ihr laut über die Lippen. fi

e

wußte felbft nicht. wie; fi
e

erfchrak vor der eignen

Stimme Ton. Das brachte fi
e

_vollends zur Be
finnung zurück.
Sie ftand von der Ofenbank auf. trocknete fich

die naffen Augen und Wangen und rückte den weiten.

fchwarzen Seidenfchurz grade. Am Häubchen war

nichts verfchoben; das paßte um ihr ovales Antlitz
wie die Schale um die fiiße Ruß fo genau. und in

ihre blaffen Wangen trat allgemach ein wenig

Farbe. Dann beugte fi
e

fich über die Kleinen- wie gut feft fchliefen fi
e

doch! M. zog die
Nadel aus ihrem Bufentuche und hob den Docht
des Lämpchens ein wenig höher empor in der

thranigen Tülle.
Nur Licht haben - vor fich her fehen können -.

nicht in der fchrecklichen Finfternis 'unficher tappen

Sänitt fiir Schritt! ,Licht ift das halbe Leben. -
Licht und Arbeit! Wenn fi

e

mich aus diefem

Haufe nicht hinwegftoßen und geben mir ein gutes
Wort und Willkommen aus Barmherzigkeit. dann

will ic
h

dafiir arbeiten. als wäre ihr Haus meines.

Ja. das will ic
h

gewißlich.*

Sie hielt den Atem an. ftand und horchte. und
die Sehnfucht nach einer tröftlichen und freundlichen
Anfprache wuchs übermächtig auf in ihr,

K

Da endlich ward ihrer Sehnfucht Erfüllung.
Draußen auf der Diele verftuuunte das Gefinde

urplößlich. weil eine hohe Frauenftimme rafch und

ausdrucksboll fprach und befahl. Dann fprang die

Stubenthür mit jähem Ruck auf. und die Hausfrau
ftand vor der Verlaffeneu.

..Demoifelle Coccejus? Wahrhaftig? - Nein.
was tf

t dies für eine Gottesfügungl Verfteht Sie
mein Blatt. Kind? Ia? - So. das if

t

recht.
wir wollen wohl iibereinkommeu! Kind - wie
fich's nur übel trifft! Mein Sohn und ic

h

auf
dem Spruuge nnd nicht möglich zu verfchieben!
Aber darum bleibt Sie doch hier. bei unferm Ohm
Daniel foll Sie verbleiben. ganz' geruhig und von
Herzen gerne; das befprechen wir morgen früh.
Ich hab' mein Haus noch ganz auf *

n Kopf heute
abend. Ihre Schlafftelle if

t

fchon eingerichtet -
neben Ohm. Sie kann fanft und ohne Furcht
fchlafen mit Ihren Gefchwiftern - Nein! nein!
was für Vuppenl was fiir Zuckerpuppenl“
Wie ein richtiger Schutzengel mußte die irdifche

Engelke ihre Hände über die Kleinen breiten.
daß fi

e nur nicht von diefer heftigen Liebe aus
dem Neffe geriffen. geweckt und gekiißt wurden. und

fi
e

wehrte mit fo viel Ghrerbietuug und lieblicher
Sorgfamkeit und bat in gebrochenem Blatt fo herzlich
um Verzeihung deswegen. daß die Hausfrau nun

fi
e

felbft beim .Kinn nehmen und kiiffen mußte.

..Sie hat recht. Demoifelle; Sie merkt's. daß

ic
h

noch keine Großmutter hun-

Was. erfter Stand. was zweiter und dritter?
Großhändlersmutter und Kleinhändlerstochter; Buder
frifur zum ftarren Seidentleid und Gooilander Händchen
zu ingwerfarbigem Merino! Das war ja alles
dummer Schnack. wenn die Not an den Mann ging
und das Waffer ander Kehle ftand. wie hier! Auf
der Stelle entfchloffen war die Mutter:
..Jetzt muß Sie gleich mitkvunnen und effen;

wir find juft bei der leckeru Schüffel. Kein Wort da
gegen. nein. kein Wort; es gefchieht nach meinem
Willen - und fo wie Sie dafteht - ift gerade
recht. was fchert mich der Firlefanz. wenn ic

h

hungrig bin? - Ja. hungrig iftSie. das feh' ich Ihr
an der Rufe an; weißnafig vor reiner Flauheit _1“
..Ach. Mevrouw - meine Wichterl“
..Sie bringt das eine in die Hinterftube und ich

das andre und holterdipolter auf den Efel damit.
So - ganz fachte; lieber Gott. fo'n fchöner. fefter
Kinderfchlaf! Hätt' ic

h

doch felbften noch fo'n zuckernes
Viippchen bei mir in der Kammer! - - Sfchl
finuig. Gefchmagrete; was if

t das für'n fchandbares
Ramentern mit den Tellern! Du kommft gleich
nach hinten. Metta. und feßeft dich mit dem Geftrick
und dem Nachtlicht dabei. daß wir zum Mehlpudding
an Tifch find. die Demoifelle und ich . , . Er muß
noch fiinf Minuten warten. eh' daß Er aufträgt.
Köhnemanns.“

17.

Oben im großen Saal. eine Treppe höher ge
legen. als der zierliche Saal im Rokokogefchmack und
nach der Straße hinaus. ließ man fich die Effensvaufe
gern gefallen. Die kräftige Suppe. der Seefifch
und der braune Kohl mit fettreicher Fleifchzufoft
hatten einen foliden Grund gelegt; das Braunbier
und der fein abgelagerte Franzweiu die Leiber und
Seelen angenehm erwärmt. Die einzige Ungemiitlich
keit dabei - daß zuerft Ohm Daniel und dann Tante
Betchen fich fiir eiiie ganze Weile mit franzöfifchem
Urlaub empfahlen - war man geneigt. nachfichtig zu
beurteilen. nachdem man erfahren. um was fich's
handle.

..Wenn Willem Coccejus das Tobaksgefchäft

betriebe und-nicht das flächferne. fo wollt' ic
h

auch

wohl. daß fein Jung-Holland mir auf dem Hals
bliebe. Daniel.“ fagte der luftige Aeltermann Bund
fack. ..Dann würd' ic

h mir gleich den halben Vreis
fiir den Kanafter ausmachen -“
..Ob fi

e Ohm auf dem Hals bleibt. das if
t

meine Sache.“ warf Gerhard dazwifchen. und als

feine jungeTifchdame ihn von den geringen Reizen
und großen Füßen der Holländerinnen zu unter

halten anfing. brach er das Gefpräch kurzerhand ab:

..Geringe Reize fchiitzen vor Anfechtung. und auf

großen Füßen kommt man am weitften. Demoifelle.“
Die fchöne Olivie Terhellen wurde blutrot. hob

unuierklich ihre Achfelu unter dem kunftreich hoch
geftellten Spißenfichu und biß die Lippen. Aber

fi
e

faßte fich rafck). da Musjö Weitfel. der hohen
Ehre fvlch eleganter Nachbarfchaft vollbewußt. fich
galant befliß. ihr mit feinem nagelneuen Alexandrincr
aus Anlaß des heftigen Schueegeftöbers aufzuwartcn:
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„Lieben Sie die poetifche Reimerei- verehrtefte
Demoifelle Terhellen?“
„O, warum nicht? Ich habe leßthin mehreres

gelefen- was mich recht angefprochen hat: die Bür
gerifche Lenore zum Beifpiel und ein artiges Lied
von Voß: vielleicht goutieren Sie's auch Monfieur?
,Ich bin nur die Schäferin Hannchen* . . .*

„Das meinigte geht etwas anders im Vers; es

gehet in den fogenannten Opißifchen Alexandrinerm
aber ein Schäferlied if

t es ebenfalls. Kennen Sie
wertgefchiißte Demoifelle- diefen Opißifchen Alexan
drinen den ic

h

für meine Dichtung mit Fleiß aptiert

habe?“

„Er ift mir durchaus nicht erinnerlich Monfieur.
Wollen Sie die Gefälligkeit haben und mir noch eine
Wenigkeit Franzwein ins Glas fchenken? Danach
fagen Sie mir doch einmal Ihre Voefie aufz wenn
die Bemühung meinerfeits nicht lüftig ift.“
„Zum Gegenteil- hochgefchiißte Demoifelle - ich

achte mich glücklich!“ Er reckte fich- fo hoch er
nur irgend konntez zur Erfüllung feiner Kavaliers
pflicht; fi

e

machte ein Mäulchen und trank ge

fchwindez weil das Gähnen fi
e heftig antrat, und

dann durfte Monfieur Weitfel feinen poetifchen Senf
glücklich anbringen:

„Seh' in
;

denWinter-fchnee,
So will es mir erfrheinen,
Als miiffeChloöns Reiz
Sich deffenKühle einen-"

„Scharmant - recht fcharinanh Monfieur. -“
„Sie bleibtzob Damons Herz
Auch Liebesflammenfchlc'igt-'

„Allerliebftl -“
„Stets des DecembrisSämee7
Von Rofen

*

„Oy Monfieur Weitfell Seh'n Sie doch . . .!“
Das Unterbrochenwerden und Steckenbleiben per

Ordre war höchft unliebfamz allein auch das wird
angenehmz wenn eine fo fchöne Hand- wie Demoifelle
Oliviens- fich einem auf den Arm im bouteillen
grünen Staatsgewande legt!
Demzufolge hielt Musjö Weitfel mäuschenftill,

während er, auf Befehl feiner Daniel Köhnemann
und dem dampfenden Mehlpudding entgegenfah.
Allein das Wahre kam erft im Gefolge des Mehl
puddings: Tante Betchem und an ihrer Hand die
Gooilanderin.
Es ward eine plößliche Stille an der Tafel

fein Ton außer dem Niederklappen des Meffers,
mit dem die hochwohlgeborene Frau Shndica- an

Ohm Daniels rechter Seite- fich das erfte Pudding

ftiick abfchnitt. Ohm Daniel faßte- hinter fich feinen
Stuhlfiß mit beiden Händen- machte Miene fich zu
erheben und nickte Betchen zur fein altes Geficht
lauter lachende Schelmerei.
Dann redete alles wieder durcheinander und

flüfterie den Nachbarn in die willigen Ohren. Achfel
zucken und Konffchiitteln gefchah, und ein paar

freundliche Seelen rückten zufammen und fchafften
einen Stuhl herbei.
„Hierheh zwifchen Betehen und Eoufin Bund

facki“ rief Ohm Daniel; denn er wollte feinen

Findling am Tifch fich gegeniiber habenz und Aelter
mann Vnndfackz der nicht minder auf den Humor
geftimmt warz wie fein alter Schulfamerad, fteuerte
ein lateinifches Diftum zur Heiterkeit bei:

„0 anraenineinmpirelli. ainndilißßime,
opijme eerfe cant-Mio mi bone (loc-rum!“

„Ei- ei
-

e
iX

Liebwertefter- das wäre denn doch

nicht fo ganz nach den Regeln der Elaffiei!“ tadelte
der gelehrte Herr Shndicus im KathedertoneF aber

Ohm Daniel trank dem Lateinberderber mit erhobenem
Glafe zu:
„Gänzlich meine Anfichh Eollega: ,pneller unru

bjlianirna* und ,ama-en* if
t

auch das trefflichfte Bei
wort fiir die Gelegenheit!“

„Unter Kamoenen berftand man im Griechen
tume die Mufen/ belehrte Musjö Weitfel Demoi
felle Olivie; die aber fah ihm mit hoheitsvoller
Verächtlichkeit über die Achfel hinweg, fo daß er an

feine fchneekalte Chloe erinnert ward und den Arm
eng an fich zog:

„Ueber die Kamoenen bin ich durch eine

Schillerifche Ballade unterrichtet/t wies fi
e

ihn zurück

„und ic
h

fehe nicht eich was die holliindifchen Land
jungfern mit den Göttern Griechenlands zu thun

haben follten.“

Aeltermann Vundfacks „puelia umabjliZZima“, zu
deutfch: das „liebenswürdige Miigdlein“ war- an

fcheinend unbekiimmert um das allgemeine Auffehen

deffen Urfache fi
e gewordenz geradenwegs auf den

Vlaß des jungen Hausherren zugegangen. Neben

dem blieb fi
e

ftehen- und Gerhard wendete fich zu

ihr um.
Seine Stirn lag in Runzeln; aus feinen tief

liegenden Augen fah er ftarr und unwillig in ihre
hellblauen; da ftreckte fie ihm unbefangen und mit
der natiirlichften Gebärde die Hand hin:
„Meinen Dank viele Male fiir die Gaftfreund

fchaftz Euer Edlen; ic
h

habe Euer Edlen nach diefen
neun Jahren ganz wohl wiedererkannt.“

„Das Gleiche dürft' ic
h

zwar nicht von mir b
e

hanpteni aber ich empfinde es von Ihrer Seite
fchmeichelhaft, DemoifellexF entgegnete er, erhob fich„

nahm ihre Hand und legte fi
e

lofe in feinen Arm.

„Erlauben Siex Demoifelle- daß ic
h Sie an Ihren
Vlaß geleite und meinen Gäften priifentiere,“
Rotwerden lag niemals in feiner Art. Eherx

daß er fich entfärbte. Alles Außergewöhnliche jeder

Verftoß wider die ftreng kodifizierte Hausregel er
regte ihm die peinlichften Empfindungem und dennoch

traf es die weiche Steller die in jegliches Menfchen
Herzen vorhanden ift- daß diefe Fremde ihm neun

Jahre lang einen marinen Vlaß in ihren Erinnerungen

bewahrt hatte. Juft vor neun Jahren war ery
feinem Vater zur Gefellfchaftr auf die holländifche
Gefchiiftsreife mitgefahren- und nun fah fein inneres

Auge auch im Mädchen wieder das Kind, das fich
an fein Knie gefchmiegt und die leckeren Vombeisjes
mit ihm vom niimlichen Teller verfpeift hatte. Da
mals im Hilberfumer Bluniengartem wo die Tulpen
prangten- die Hhazinthen dufteten und die erften
Bienen durch den Friihlingsfonnenfmein fuinmten.
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..Laffen Sie fich's fo wohl fein. wie die traurigen
limftände es ermöglichen. Demoifelle.“ fagte er. bog

das Kinn ein wenig herunter. um fich fiir den
Augenblick zu oerabfchieden; und fie wiederholte in

ihrem fremdkliugenden Deutfch ihr Sprüchlein:

..Meinen Dani viele Male. Euer Edlen. -“
Der joviale Lateinoerderber hatte wahrlich recht!

Sein ._liebenswiirdigftes Mägdlein war fchön und

lieblich in diefem Haufe“. Der altmodifch-prächtige

Batrizierfaal ftand ihm an. und es paßte gut hinein.
Beffer als Baufch. Ruder und tiefer Bufenausfchnitt.
Denen war der fröhlich rankende Rokokoftnck und
die buntgemufterte Wolltapete eine zeitgemäßere Folie.
Um Demoifelle Engel hätte man gleich einen

Rahmen fchlagen und fi
e unter die nachdunkelnden

Ahnenbilder. längs der Wand hin. verfetzen können.

fo gänzlich fonderte ihre Erfcheinung fi
e von den

übrigen Damen aus. wie fi
e da zwifchen Tante

Beichen und Aeltermann Vundfack faß. am Ehren
plaße. ohne Abficht und Vorbedacht.

Nicht einmal den fchwarzen Seidenfchurz hatte

fi
e

abnehmen dürfen. Hart unter dem züchtigen.

fchwarzen Brufttuche fchloß er fich um das kurze
Schoßjäckchen. und deffen braungrauer Farbenton
hob die Weiße des runden [inter-armes blendend

heraus. zumal vom engen Ellbogenärmel eine fchwarze
Kante darauf fiel. Auch das feine. lichte Antliß
nahm fich fo. im engen Hüubchen mit den tief
hc'ingenden Spißen. aus wie das Muttergottesgeficht
irgend eines fehr alten Gemäldes aus der Zeit
Memlings oder der Brüder oan Eyck. Gerade
aufgerichtet und doch voll einfacher Natürlich
keit in ihrer Haltung. füllte fi

e

ihren Ehrenplaß
neben der Hausmutter aus. aß bedächtig und mit

zierlicher Handhabung des Speifegeräts ihr Teil
und ftand dem Aeltermann und Ohm Daniel frei
mütig Rede und Antwort. fo gut und fo fchlecht es

eben ging. Dabei traten zwei allerliebfte Grübchen
neben die Winkel ihres frifchen Munde-Z. wenn

diefer fich dann und wann zum Lächeln anfchickte.
„smoenjeßima, amoeuiaßima!“ fagte Aeltermann

Vundfack immer noch einmal zu Ohm Daniel hinüber.
und wenn die zwei würdigen Herren miteinander

redeten. blickte Demoifelle Engel ftetig nach der Thür
und hob den Kopf mit halbgeöffneten Lippen. als

laufche fi
e nach ihren Kleinen. fern von ihr auf

dem Bettefel der ftillen Hinterftube.

..Auf Metin kann Sie fich ruhig verlaffen. liebes
Kind.“ rief die Hausfrau ihr einmal zu. weil fi

e

ihre Gedanken erriet, Sie fah auch mit Rührung.

daß die kleinen Witzeleien über das Afchenbrödel auf
dem Fefte. die Blicke des Mißfallens. die ganze
Zurückhaltung. die mati fo erfichtlich übte. dem harm

lofen Kinde entgingen oder wenigftens die Klarheit
der Mädchenfeele nicht zu trüben vermochten.

Gerhard beachtete fi
e

nicht. Die jungen Damen- bis auf Demoifelle Terhellen. lauter Sippfchaft. -
hatten ihn nun doch in ihre Unterhaltung gezogen.

ilnanfhörlich hieß es: ..Liebfter Better“ da und

„aber c0u8ju“ hier. wenn die Verwandtfchaft auch

manchmal etwas weit um die Ecke herum lag. Den

noch ließ Engel ihren Blick öfters nachdenklich auf

feinem hübfcher! und bemerkenswerten Gefichte ruhen.

Ihr Gedächtnis war beffer als feines gewefen. und
das that ihr leid. Sie ging in fich hinein und
kramte in ihren befcheidenen Erinnerungen; dann
fah fi

e urplößlich ihres Vaters Geficht vor fich. Er
fchrocken ob der Augentäufchung richtete fi

e

fich auf.
Hatte fi

e geträumt oder gemacht? Sie war todmüde.
und es kann ihr kalt über den Rücken.
Ein bißchen froftig war's überhaupt hier drinnen

im großen. felten geheizten Brunffaale. Der Regen.
der von draußen her wieder gegen die Fenfter
tromnielte. fchlug auch in den Schornftein und drückte
die Flammen des Kantinfeuers nieder. daß fi

e darob

unwirfch pufften und zifchten. Die rote Glut und
der aufzuckende Glanz warfen launifche Lichtfleckchen
gegen die barock umfchnörkelten Sandfteinhermen. die

den reichen Figurenfries des Auffaßes trugen. aber

fi
e

hatten keine Macht. fo dunkel gehalten war der
ganze Raum. Auch der fanfie Schein der Wand
lampen und aufgefteckten Talgkerzen von den beiden

filbernen Sechsarmen verlor fich längft. ehe fein

Schimmer das fchwere Schnitzwerk der Mufikanten
galerie oder das maffige. fchön bemalte Deckengebälk

erreichen konnte. Ganz im Finfteru lagen die Nifchen
zwifchen den Fenfterfa'ulen und die Sitzbänke am

Waudpaneel entlang; kaum ein wenig aufgehellt

waren die Familienbilder und Schildereien in breiten

Rahmen. und das offene Rebenzimmer. allwo Thon
pfeifen und Fidibus bereit ftanden. gähnte wie ein

fchwarzer Schlund.
Grade eben ward die letzte warme Schüffel aufs

Tafellaken zwifchen die filbernen Sechsarnte geftellt
urid dampfte kräftig. Iuft vor Engels Vlaß ftand das
Gericht. ehe Köhnemann es zum Vräfentieren wieder

fortnehmen würde. und Musjö Weitfel. der für den
Augenblick keine divertierende Unterhaltung in petto

hatte. fah's mit wahrer Verzückung.
,Der Rauch wallet gen Himmel wie aus einer

Opferfchale vor dem Bilde der Holdfeligkeit.* dachte
er und verfpürte bereits zum fubtilften Breisgefange

die nötige Anwandlung. Leider aber lohten keine

Fackeln zu feilen des Altares. fondern ordinäre

Unfchlittkerzen fchwalchten rechts und links vou der

hausbackenen Opferfchale.
- und jeßt ergriff die

Hand des felbftbewußten Mietlings das weihebolle
Behältnis. auf daß der Moloch gemeiner Effensgier

fich des Inhalts verfchlingend bemüchtige.
Musjö Weitfel rückte auf feinem Stühle; weiß

Gott. die Iungfer Mufe war fchon wieder da. um

fein vrofaifches Ich in die Enge zu treiben! Chlor-
Olivie. die fchneekühle. war abgefeßt; Bhillis oder
Daphne follte die neue Liebe heißen und er ..Mou
tan“i Dem Himmel fe

i

Dank: Mit ..Mhrtilltl der
,Erftrebt um feinetwegen
Der Ehloü Liebesfaat
Zum Keimenanzuregen“-

mit diefem Rebenbuhler brauchte er fich für diesmal

nicht herumzuiirgerul ..Mhrtill'l hieß nämlich im

nüchternen Alltagsleben „Gerhard“ und ging morgen
Glock neun auf die Fahrt nach England. während
das ..ländliche Mädchen“. dem Hörenfagen nach. im

Haufe verbleiben würde. Ohm Daniel und Tante
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Beichen hatten dergleichen unter fich beredet. vor

Tiicb. in der Ecke des Rokokofaales. »

Endlich ward auch der Nachtifch hinweggeräumt.

Nur die Calinardhfchen Korianderlüglein und den
geringelten Gerftenzucker behielt fich die Jugend

zurück. als fie. unter Demoifelle Oliviens Vortritt
und nach den notwendigen Handkiiffen und Reverenzen.

zu Bfänderfpiel und anderweitiger Ergößung in den

heiteren Rokokofaal iiberfiedelte. Man mußte auch
das Weitfelchen noch ein wenig narren in allen

Ehren und fich ein paar fernere Boefieu vertragen

laffen. Das füße Mäulchen. um ihn wieder gut zu
machen. wenn er die cFopperei etwa merkte. koftete
den Kopf nicht! Man war ja ganz unter fich.
Der geftrenge Vetter Gerhard faß feft im Tabaks
kolleginm. und Demoifelle Eoccejus ging Tante

Betehen nicht von der Seite. ..Defto beffer. -
und wir wollen hübfch die Thür fchließeu. daß wir
lachen dürfen. wie wir mögen. - Sie find dran.
Monfieur Weitfel: ic

h

feh' mal was. was Sie nicht
fehn - es läßt fehr angenehm.“
..Demoifelle Eoecejusl“ plaßte Musjö Weitfel

heraus.

X

Im Saal waren Pfeifen und Fidibus an die
Reihe gekommen. und das brennende-Wachsücht im
Meffingleuchter ging von Hand zu Hand. Die

Schlußftunde der Gafterei. in der die Männer ge
wiegten Tones Bürgerwohl und Ratsregiment.

Staatskunft und Kriegsläufe befprachen und die zu
hörenden Frauen am liebften ihren Strickftrumpf
oder das Spinnrad dabei gehabt hätten. Wenigftens
Tante Betehen. Die Syndica und die fchöne Frau
Terhellen faßen mit Vergnügen mäßig. und Engel
wäre für ihr Leben gern die graue Maus gewefen.
die dort vor dem Vaneel hinhufchte und verfchwand.
So fehnte fie fich auch fortzuhufchen. zwei Treppen
tiefer zu ihren Kleinen. fich auf die Matratze vor
dem Bettefel zu ftrecken und dann fchlafen

- Ruhe
genießen nach foviel Unruhe. Aber die Hausfrau
hielt unter dem Tifche ihre Hand und drückte fi

e

bei jedem Stichworte im Gefpräch der Männer.
Sie fprachen iiber die Emigranten. Aeltermann

Vundfack erzählte fehr anfchaulich aus dem geftrigen

Bürgerkonvent und von den Maßregeln zur Ein
dämmung des heranfluteuden Stromes landes

fltichtiger Orangiften. jeßt. nach dem Einfall des
republikanifchen Heeres unter Moreau in die Bent

heimfche Graffchaft:
..Wir bekommen eine Amfterdamfche Kolonie

hinten bei der Reuftadt. _du follft es beleben.
Daniel.“ fagte der Erzähler. ..Thorbeck kriegt hundert
Thaler Miete aufs Monat anftatt vierzig für fein
Gartenhaus beim Tanzwerder. und Wienges fogar
hundertzwanzig. und liegt ganz auf der Abfeite nächft
dem Amtskamp. Das if

t

doch wenigftens ein leid

liches Gefchäft im Anfeheu der kontinuierlichen Mole

ften und unerhörten Anfprüche an äußerliche Be
quemlichkeiten. daß einiges überflüffige Geld aus den
Niederlanden in unfre Stadt kommt.“

Gerhard beteiligte fich nur zuhörenderweife,
Das Haupt aufgeftiißt. die Hand in den grauen

Ueber Land und Meer. ICOM-Hefte. x711. 11.

Haaren und das jugendliche Antliß fehr ernft und

fehr aufmerkfam. faß er ftmnm dabei; die erlofchene
Thonpfeife hatte er in den Halter zurückgeftellt.
Kein Wort warf er in den Diskurs. der aus des
Aeltermanns Bericht hervorging. Urplößlich wendete
er feinen Kopf zur Linken und erhob fich. Durch
den fchwebenden Tabaksqualm. der in bläulichen
Wolken zog. fah er die Fremde. lautlofen Trittes.
aus dem Saale gehen.
Mit drei langen Schritten war er ihr nach und

hinaus. Auf dent Hängewerk hatte er fie eingeholt.
Da lehnte fie. neben den hochgehakten Windenftricken.
im Dämmerfchein des Krüfelchens am Rahmen feines
Kammerfenfters. das Geficht in beide Hände ge
drückt. Ihre Schultern hoben fich zuckend: fi

e weinte

zum Erbarmen.
Er ftand da. konnte daserfte Wort nicht finden

und wußte nicht einmal. ob fi
e

fein Kommen gehört

haben mochte in ihrem heftigen Kummer. Wenige
Augenblicke wartete er ab. fchob die Stirn über der
Nafenwurzel feft zufammen und biß die Unterlippe.
Dann klärte er feine Stimme vernehmlich und ergriff

ihren Arm beim Ellbogen:

..Demoifelle Eoccejus. - -“
Ihr Weinen ward immer ftürmifcher. und fi

e

fchüttelte feine Hand von fich ab.

..Demoifelle. Sie müffen mich zur Verantwor
tung für die ungütigen Reden ziehen. die. ohne
Bedacht. in Ihrer Anwefenheit ausgefprocheu find;
ich bin der Herr in diefem Haufe.“ fagte er auf
holländifch. und feine Stirn blieb gerunzelt.
..Gewalt geht vor Recht. und Gewinnft vor

Nächftenliebel“ ftieß fi
e laut fchluchzend heraus.

und ftromweis ftiirzten die Thränen an ihren Wangen

hin. ..Wir gehören vor die Thür. Mijnheer - die
doppelte Miete - fo viel Geld! -“
Seine Hand preßte fich hart und unvermutet

auf ihren ftammelnden Mund. und ein jäher Strahl
fchoß durch feine gleichmütigen Augen. Er mar
melte ein rafches Wort zwifchen den Zähnen. und

darauf fagte er kalt:

..Die Beleidigung. die man Ihnen. .zu meinem
Leidwefen. in diefem Haufe zugefügt hat. if
t

foeben

durch Sie felber beglichen worden. Demoifelle Eoecejus.
Falls Sie das geringfte Zartgefühl für einen
mehrjährigen Gefchäftsfreund Ihres Vaters in fich
tragen. fo

-“
..Mijnheer . . ,l“

.. - fo benußen Sie. nebft den Ihrigen. nun
mehr deffen Haus. bis daß es Ihrem Herrn Vater
konvenabel und möglich fein wird. Sie in das
feinige zurückzunehmen.“

..O Mijnheer - Mijnheerl - O Euer Edlen!“
Er ftreckte abwehrend die Hand aus:
..Es if

t

hierdurch abgefprochen und feftgefeßt.

Demoifelle. Geben Sie fich gelaffen darein. Morgen
früh. bevor ic

h

abreife. werde ic
h

noch die angenehme

Vflicht haben. Ihnen etliche Anweifungen zur Er
leichterung des täglichen Lebens mitzuteilen.“

..O. Euer Edlen! Werfen Sie mich nicht in den
Staub vor Ihnen! Hier fteh' ic

h

ohne Rat - in

bitterlicher Befchämung l“
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Er hob die Achfeln. ließ fie. unter einem tiefen
Atemzuge. in die natürliche Lage zuriickfinfen und

ftüßte die Hand hinter fich aufs Schnißwerk des

Geländers. So betrachtete er die Weinende. ohne
daß feine Stirn fich entrunzelte.
..Der kalte Winter if

t

nicht die richtige Zeit für
den Staub. Demoifelle. und Ihre Befehtimung können
Sie leichtlich zurücknehmen. wenn Sie die Vropofition
aecevtieren. die ic

h

Ihnen morgen vorzulegen g
e

denke.“

„Jeßt. Euer Edlen. flehend bitte ic
h . . .!“

„Nicht jetzt. Ich muß einige Zeit zur For
mulierung meines Vorfchlages gewinnen und den

felben mit meiner Frau Mutter bereden. Belieben
Sie fich morgen in der Frühe um fieben einzufinden.
In der Wohnftube hier unter dem Kontor. Ich
wünfche eine wohlfchlafende Nacht.“
Damit machte er ein Kompliment. von oben

herab. nur mit dem Kopfe. verließ fi
e und fuchte

feine Güfte wieder auf,

Unter denen kreifte das Braunbier zur Pfeife.
und die Jugend tanzte im Rokokofaale ein Menuet;
Musjö Weitfel fuielte die Melodie dazu auf feiner
„tinte warum-m; er war ein begeifterter Flötift in

feinen fonnnerlichen Mußeftunden. von der Dach
kammer aus. Köhnemann ging in beiden Sälen

hin und wieder mit feinen Erfrifchungen, Da

fand er plötzlich die Thür des Vatrizierfaales ge

fehloffen. fogar von innen mit dem Schlüffel. und
er hörte die Stimmen durcheinander wirren. Ge

dämpft und troßdem heftiger als er's bei folchen
Herrfchaften gewohnt war. Des jungen Herrn Stimme

klang fortwährend durch.
- höchft abfonderlich.

bei feinem fonftigen Naturell und Vhlegmal Es
gab vermutlich eine geheime volitifche Auseinander
fetzung. wie deren. in fothaner Zeitlage. beliebt
wurden und am Vlaße waren, für den höheren
Stand,

K

Als der Rachtwiichter e
lf Uhr abrief:

,Elf der Jünger find getreu.
Judas fündigt fonderRen'.
*Mach uns. Gott. von Sünden frei!“

da waren Straße und Haus ftill und dunkel wie
das Grab.
Aber nur von außen. Drinnen faß die Mutter.

ihren Velzrock um fich hergefchlagen. bis weit über

Mitternacht auf des Sohnes Bettrand. Er hielt
ihre Hand in feiner kräftigen Hand und blinzelte
müde ins Lichtchen auf dem Siuife, Die Augen

fielen ihm allmählich zu; er hatte gefagt. was er
fagen wollte. und fehnte fich nach Schlaf; die Mutter

fand noch nicht Ruhe in ihrer Lebendigkeit.

Endlich. da fi
e keine Antwort mehr bekam und

die dunkelbewimperten Liber feft auf die Wangen
des Sohnes gedrückt lagert. nahm fi

e das Liimvchen
mit hinaus und fchlich auf den Zehenfpißen die
knackendeu Stufen hinunter ins Erdgefchoß. wiewohl
ihre eigne Kammer hinter dern Rokokofaale. nach
dem Gange hinaus. gelegen war. Es trieb fi
e

noch
einmal heimlich in die Hinterftube zu den fremden

Kindern. die der Schneewind ihr ins Haus geweht hatte.

Die wohlgeordnete Schlafeinrichtung auf der
Matratze war ein Stück weiter über die Dielen
beifeite gefchoben und fonft unberührt. Die Ge
fchwifter alle drei drängten fich auf dem Efelfchragen
unter der fchinalen Decke zufammen. Engel in der

Mitte. fteif auf dem Rücken. nur den Kopf ein
wenig gegen das Fenfter geneigt. In jedem Arme
hielt fi

e eines ihrer Kleinen. Deren runde Gefichtchen
gliihten vnrpurn zwifchen den gelben Lockenhaaren
und ueftelten fich eng an die fchwefterliche Bruft.
Tief und friedlich atmeten fi

e in der köftlichen
Wärme ihres Znfluchtsortes. Engels hübfches Antliß
fah defto blaffer; nur um die gefchloffenen Augen
zogen fich rote Ringe. Die Thrünen waren noch
nicht getrocknet auf den Wangen. und der halboffene
Mund fchluchzte im Traum nach.
Das miitterliche Herz that einen lauten Schlag.

Der Bettrand war nicht frei zum Sißen. wie
drohen bei Gerhard; klein Jantjes ftrammes Veinchen
kroch unter der Decke vor und baumelte iiber die

Kante hin und ein dickes Aermchen gleichfalls. Allein
an irgend etwas mußte die mitleidige Liebe fich

doch ihr Genüge thun. Wenigftens einmal die

gefunden. roten Bäckchen kiiffen und das ftrannne

Beinchen in die Wärme zuriickfchieben - ganz
facht
- und eine fchiißende Mutterhand behutfam

auf die verweinten Augen der großen Schwefrer
legen.

Daun knarrte die Thür zum finftern Vor-plan
des Hinterhaufes. Borfichtig guckte Ohm Daniels

vertrocknetes Geficht unter der geftrickten Zinfelmiine
durch den Spalt. und die lange Figur im Bombaffin
fchlafrock und lofen Leinenhalstuch fchob fich zur

Hälfte hiuterdrein:
„Du bift da. Weichen? Das if

t gut. daß fi
e

fchleift
- ftör' fi
e ja nicht. Zwei Stunden rund

hat fi
e geweint. Betchen!
-
Kommft du noch 'n

Augenblick zu mir in die Kammer?“
,.Gern. Daniel. Ich wollte dir doch zu wiffen

thun. was ic
h mit Gerhard ausgemacht habe wegen - “
..Bft. bft! Betchen; fi

e rührt fich - komm.“
,.Ia. Daniel! - Sie hat fich bloß umgedreht.

Daniel.“ -
Auch die alten Gefchwifter blieben fiir diefe

letzte Nacht vor Beichens Abreife beifammen: nur

daß Betchen preislich in Daniels warmes Himmel
bett fteigen mußte und Daniel fich auf das brett

harte Kanapee legte mit Beichens fchwerem Velzrocf
als Zudecke.

7.

Engel hatte die Zeit verfchlafen. Als fi
e

zum

Eingang hinaustrat. den die fhmbolifchen Geftalten
des Glaubens und der Gerechtigkeit zu beiden
Seiten bewachten. und eilends das Treppchen von
der Hinterftube zur Diele hinabwollte. mußte fi

e

einen Augenblick geblendet ftillhalten, Durch das

hohe Fenfter neben der Hausthiir fiel dunkelroter
Morgenglauz herein. Nach dem Wehen und Regnen
der Nacht brach ein fchöner. ftiller Tag an. und die
ehrwiirdige Stockuhr im Winkel. deren lautes Tiefen
und hallender Viertelftundenfchlag ohne Unterlaß
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von der irdifchen Vergänglichkeit predigte. meldete

halb acht. In ihren Ruf hinein kam. aus irgend
eiiieur Raume her. heifer ziehendes Orgelfpiel.

Im Haufe ging's bereits lebhaft zu. Eben war
die reitende Boft mit allerlei Schleunigem gekommen.

Harm hatte Music Weitfel und K'afper fonder
Gnade aus den Kojen gejagt. allwo fi

e

fich. nach
den Freuden des geftrigen Feftes. noch ein wenig zu

dehnen beliebten: „Voß! an die Arbeit. Mufchiikens!“
Weder ..richtig in Haaren“ noch ..angenehm ad
juftieret“ erfchienen fi

e mit Engel ungefähr gleich
zeitig auf dem Blaue. und Kafperken wand grade
den Henkelkorb. in den der Voftbote feine Brief
fchaften verfenkt hatte. zum Hängewerk hinauf. um
die Ausbeute zu Ohm Daniel ins Kontor zu reichen.
Die Mutter. fchon in der grauen Reifekontufche.

quirlte eifrig hierhin und dorthin zwifchen dem Ge

finde und rief die Verfpätete zu fich her:
..Kind. Kind. Kind! Was if

t das? Sie läffet
meinen Sohn lauern. - ich hab' bereits gut zu
geredet. Sei Sie nur ja und ja aufmerkfam und
nicht begriffsftützig; und hernach. wenn unfer Koffee
getrunken ift. haben wir beiden noch ein Wort in

Liebe zufammen. So. Sie kann mir gefchwinde
ein Mäulchen zum Gutemnorgeu geben. und um

Ihre herzlichen Wichter nehm' ic
h

mich gleich felber
an. Geh Sie jetzt nur flink. und hört Sie wohl.
Kind: Sie braucht vor Gerhard nicht bange zu
fein! Gerhard if

t kein Brummelbär; das läßt
ihm blos fo ernfthaft.“

Gerhard faß. bei Engels Eintritt in die Wohn
ftube. an feines feligen Vaters abgegriffenem Bofitiv.
fpielte eines von Vaul Gerhardts geiftlichen Liedern
und fang fich felber den Reifefegen vor der Abfahrt:

,Ich bin ein Gafi auf Erden
iind hub hier feinenStand;
Tet- lHimmelfoll mir werden.
Da if

t mein Vaterland;

Hier reif'

ic
h

aus und

a
b
e -

Dort. in der ew'genRuh.
Jft Gottes Guadengabe.
Die fchleußiall Arbeit zu!“

Lichterfüllt der Raum; das erhobene Haupt des

Mnfizierenden ftand im Rofenglanz der Morgen

fonne gegen die rubinglißernden Eisblumen der

Feufterfcheiben. Die römifche Nafe. die freie Stirn
und das eigenwillig emporftrebeude Grauhaar des
verlorenen Brofils waren fcharf und dunkel heraus
gefchuitten aus dem ganz durchleuchteten Hinter
grunde. Laut fang er fo für fich. und wiewohl
feine Baßftimme weder kunftreich zugeftutzt noch
lieblich tönte. legte felbft der Dompfaff im Weiden
käfig fein Köpfchen klug auf die Seite und horchte.
was er wohl ablernen könne.
Engel drückte die Thürklinke facht ins Schloß

und blieb auf der Schwelle ftehen. die Hände ge

faltet und die Augen gegen die braungenarbte Kalbs
ledertapete zu Häupten des Vofitibs gerichtet.
Aber fi

e betete nicht. wie fich's wohl geziemt hätte

für ein fromntes Iungfrauengemüt nach leidlich
geruhfamer Nacht unter ficherem Dache. Dennoch

dachte fi
e keinen unfronnnen Gedanken: fi
e

erfaßte
nur mit allem Fleiß die chriftlichen Worte. die

einander langfam und deutlich folgten. die ihr von
den vergangenen Reifetriibfalen und einem feligen
Ende der befchwerlichen Wallfahrt fangen:

..Mich hat auf meinenWegen
Manch harter Sturm erfchre>t;
Blitz. Donner. Wind und Regen
Hat mir manch'Angft erweckt;
Verfolgung.Haß und Reiben.
cv ich's gleichnichtoerfcbuld't.
Hab' ich dochmüffenleiden
Üud tragenmit Geduld.

Tic Herberg if
t

zu böfe.
Der Trübfal if

t

zu viel;
Ach komm.mein Gott. nnd [öfe
Mein Herz. wenndein Herz will.
Komm. man)ein feligs Ende
An meinerWanderfümft.
Und was michkrc'intt.das wende
Durch deinenArm und Kraft.“

Gleich wie mit eifernen Fäden begann es die

Laufchende von der Schwelle hinweg und zu dem

Singenden hinzuziehen. an Füßen und Händen;

dermaßen trieb es fie. mit ihm in die Noten zu
fchauen und einzuftimmen. Da kam urplötzlich das
Furchtgefiihl. jäh und heftig. über fie. wegen deffen
die Mutter fi

e befchwichtigt hatte. und um fich davor

zu retten. rief fi
e irritiert in den Choral hinein : ..Euer

Edlen! -- Mijnheer - ich bin da!“- - - Wo ich bisher gefeffeu
Ift nichtmein rechtesHaus - -“

Er wendete fich nach der rufenden Stimme uni.
nahm die Hände vom Manual und ftand vom

Scheme( auf.
..Beim Zaubern und Harren if

t ein frommes
Lied das befte.“ fagte er. ftreckte Engel die Hand
entgegen. und trotz der ernften Mienen erkannte fie's
wohl. daß er es freundlich im Sinne hatte mit ihr.
um fi

e den demütigenden Auftritt der vergangenen

Nacht pergeffen und vergeben zu machen. ..Dies if
t ein

fchönes Lied von den dunkeln Gefahren einer Reife

auf dem Waffer.“ fügte er hinzu. ..und paßt für
die irdifche Wanderfchaft wie für die himmlifche,

Ich empfehle es Ihnen an. Demoifelle. falls Sie

in den niichften Zeiten hier in der Fremde etwa
eines Tröfteinfamkeits bedürfen follten und über
haupt auf dem Vofitiv zu agieren wiffen.“
Sie fchüttelte den“ Kopf:
..Ich hatte ein Elavecin zu Haus.“ fagte fi

e

fchüchtern. ohne ihn anzublicken.

..Wie? Bereits ein Elavecin? Solch' eine neue
Erfindung?“

..Ia. Euer Edlen. ein parififches von de Birbss.“

..Das verwundert mich fehr bei Ihres Herrn
Vaters Berhältniffen als Detaillift.“
Beinahe hätte er hinzugefügt. daß er für fein

Leben gern auch einmal ein Elavecin fehen und
unter den Fingern haben möchte. aber er befann
fich zu rechter Zeit darauf. daß ihm der Neid. in

feiner Stellung ihrem Vater gegeniiber. nicht anftehe.
und fchwieg.

Sie fchwieg auch. Ihre weiße Hand taftete
rafch über das Manual des alten Vofitips hin und
fuchte fich zurechtzufinden. Dann hob fi

e die hellen
Augen zu ,ihrem Wirte auf. errötete. und in ihren
Mundwinkeln erfchienen die fchelmifchen Grübchen:



124 Ueber [auc] uncl week.

„Die Künfte - namentlich die Mufika -
fragen gewißlich nicht nach en gros und en detail

Mijnheer- und wer weißt ob ich mein Spiel und
mein Singen nicht in tägliches Brot umwandeln

mußt nach Ueberftehung diefer argen Notzeiteu.“

Darauf wußte er nichts zu antworten in der
Ungefchicktheit feines fchwerfälligen Temperaments.

Die Mufik war feine einzige große Leidenfchaft und
unglückliche Lieber weil fie fich ihm fpröde erwies
und fich feinem mühfamften Beftreben in ihrer Voll

kommenheit nicht zuneigen wolltef troß des vor

trefflichen Unterrichts beim Domorganiften Raufchel

bach den er ein Jahr lang mit Eifer getroffen.
Dort auf dem Tifche lagen die gewichtigen

Hausbücher mit Soll und Haben- in denen er
Demoifelle Eoccejus vor feiner Abfahrt gründlichft

zu unterrichten gedachte. Die Zeit drängtef gleich
würde die Mutter mit dem Frühftück hereinkommen
uud Ohm und die Bediener aus dem Kontor.
Und da ftand er nun, wie einen der die are amaucii

ftudiert, neben der wildfremden Demoifelle an feinem
Vofitiv, leitete mit feiner großen Hand ihre fchlanken
Finger auf denTaften hin und wieder- erklärte Wind

wert'x Traktur und Regiftratur mit hölzernen Worten
und konnte es doch kaum erwarten, daß fi

e diefes

alles auf einmal begreifen und ihm fodann eine

Vrobe ihrer Kunft ablegen möchte.
Mit dem erften, dem Begreifen- hatte es keine

Rot. Die Accorde des Van( Gerhardtfchen Reife
fegens reihten fich alsbald klar aneinander- und die

gefchickten Finger holten auch die Melodie fonder

Fehl und Tadel aus den gebundenen Dreiklängen

heraus. Allein - fo liebevoll die Augen der

Mufizierenden auch an dem groben Rotenblättchen
über dem Manual hafteten -, ihre hohe Sopran
ftimme deutete die Vartie des Gefanges nur fummend,
bei gefchloffenen Lippen und ohne die Textworte an
die fi

e

fo fchnell nicht meiftern konnten.

Sie wagte nichh und er bat uichh und des
wegen gefchah es, daß fi

e wenige Minuten nach
diefem felbander am Tifch über den Hausbüchern
faßenr jedes von ihnen mit einem unerfüllten Wunfche
in den Gedanken,

Auch mit den Büchern war die Mühewaltung

nicht allzu fauer, dieweil es fich alsbald erwies- daß
des jungen Hausherrn jugendliche Schülerin die

deutfche Schrift las wie ihre holländifche- da Mijn
heer Eoccejus feine Tochter daheim im Kontorchen
hinter dem Leinenausfchnitt zur in: und ausländifchen
Kiindfmaftskorrefpondenz angeleitet hatte.

„Das Lefen und Schreiben macht mir nicht Not
Euer Edlen-tF fagte fi

e

ihm langfam in feiner Sprache

„nur das Reden mit dem Munde -- das will
Befinnen haben.“
Er nickte und unterrichtete fi

e weiterr weil die

Uhr nicht ftillftandx fondern foebeu zu ihren acht
Schlägen der vollen Stunde aushob. Jedoch feine
Aufmerkfamkeit begann dem Schnee auf den Dächern
vor der Morgenfonne zu gleichen. Mehr und mehr
richtete fich fein Streben daraufr die weiche Mädchen

ftimme zu Frage und Antwort zu bringen und fich
dazu recht ernftlich auszudenken, wie fi
e

fich wohl

fingenderweife ausnehmen möge. Bereits zweimal
hatte er dazu angefeßt7 fi

e

herzlich um einen Vfalm
oder eine Motette zur Orgelbegleitung zu bitten;

aber ftand ihm folches an, in Hinficht ihrer unter
geordneten Rangftufe als Tochter des Aufkäufers
vom Webftuhl und Kleinhändlers? Und ihr befehlen?
So etwa, wie der Herr deu Kontorbedienern und

fubmiffeften Juformatoren feiner kleinen Buben

befiehlt?

Während fi
e gelaffen vor dem dicken Foliobuche

faß, zurückblätterte und die Voften der einzelnen
Monate forgfältig miteinander verglich- betrachtete
er fi

e

verftohlen von der Seite. Es war ihm
fchon geftern aufgefallenr daß fi

e

mehreres aus dem
Jugendbildnis der unglücklichen Königin Marie
Antoinette in ihren feinen und frifchen Gefichtszügen
trugr unbefchadet des Haubenftreifensx der die Stirn
gänzlich deckte. Der Kupferftich nach dem franzöfifchen
Originale hing droben im Rokokofaale. Einem

folchen Antlitz war's fchwer zu befehlen.
Eine krittelnde Unzufriedenheit ftieg in ihm auf

und drückte fich in feinen Zügen aus; er ärgerte

fich und hatte keinen Grund dazu und wußte nicht
einmal: war's über Demoifelle Eoecejus oder über

fich felbft!

„Nun kann ich meine Vflicht gut erfüllem Euer
Edlen, und ic

h danke für alles-M fagte fie in feine
heimliche Verdroffenheit hinein. und da fiel es ihm
mit einem Male fchwer aufs Gewiffen, daß er ihres
Vaters und feiner augenblicklichen Nöte noch mit
keinem freundlichen Worte gedacht habe.

K*

Engel hatte ihre Bücher zugeklapptr die g
e

fchriebene Anweifung auf Ohm Daniels Kaffe für
das notwendige Haushaltungsgeld empfangen, und

Gerhard hielt ihr gerade feine Schlußrede mit

mancherlei Anweifungen:

„Vor allen Dingen if
t es mein Verlangen- daß

keine fremden Füße und Hände über mein Eigentum

kommenr Demoifelle“ - da öffnete fich die Thür.
Die Mutter erfchien mit dem Kaffeebrette- dann Ohm
und zwifchen den beiden trippelten die Kinderl das
fünfjährige uud das drittehalbjährige, Händchen in

Händchem wie Vuppen anzufehen in ihrer alt

fränkifchen Tracht. Jantje im kalmanknen Höschen
das Iäckchen mit den kurzen Aermeln an den Bund

geknöpft- die weiße Tütenkraufe: das Klinkenböfken.
ums Hälschen und die gelben Haare rund ins Ge

ficht verfchnitten. Klein Greetje. eine winzige Gooi

landerinr Schwefter Engel rein aus dem Gefichte
herausgeftohlenf nur daß dem Wichtchen die hellen
Haarringel auf der Stirn lagen unter dem knappen
Kinderhäubchen ohne Spitzenftrich.

„Engelkei zoet Engelke l“

„Lief zufterl“ riefen die Kleinen aus einem

Munde- fprangen auf die große Schwefter zu, reckten
die Aermchen zu ihr auf und klammerten fich zärtlich
an fie,

„Mhn popjes!“ fagte Engelf bückte fich nieder

herzte und küßte ihre zwei lieben Vüppchem die fich

frifch und luftig gef>)lafen hattenr und dann fchob

fi
e die beiden dem Hausherrn entgegen:
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..Mit Verlanb. Euer Edlen. dies find vier
fremde Händchen und vier fremde Füßchen; was

thut man damit bei Euer Edlen ftrengem Haus
recht?“ fragte fie. und in ihren lachenden Augen
konnte er's deutlich lefen. was für ein fonnenhelles
Wefen fie wohl an fich haben mußte. wenn ihr das
Leben im Zeichen des Glücksfternes ftand, Darin

ftand es jeßt nicht. fondern im Schatten vielfacher
Prüfungen. und fo verlofch der frohe Strahl alsbald
wieder. Sie gewährte auch mit heimlichem Er
fchrecken. wie wenig auf Scherz geftellt derjenige

war. niit deffen ernfthaftem Gebote fi
e eine kindifche

Haarfpalterei getrieben hatte. Ia. es jagte ihr das
Blut dunkelrot in die Wangen. als Ohm Daniel
die .Hände zufammenfchlug zur Beifallsbezeigung und

fie lobte: ..Wohlgefprochen. liebe Demoifelle!“ und

daß die Mutter ihren Sohn zu necken begann:

..Schade. daß eine heitere Geiftesanlage keine an

fteckende Krankheit ift; die wollt' ic
h dir ohne Zittern

wiinfchen. Gerd!“
Der junge Hausherr machte fich nicht viel aus

Haarfpalterei. Beifall und Recken. wie es fchien.
Er hob Iantje auf den Söller in der Auslucht.
fragte ihn dies und fragte das in fcharfbetontem
Holländifch. und da der kleine Mann Rede ftand
ohne Furcht und dem Frager klar und kecklich in

die Augen guckte. ließ er ihn zum Frühftück neben

feinem Stühle ftehen. Da löffelte Iantje vergnügt
die Buchweizengrüße aus dem Napfe und feßte das
Gefpräch fort. als fchicke fich's gar nicht anders.
Kafperken. das Spielkind des Kontors. wand

fich heimlich vor Lachen auf dem Dreibeinbock unten
am Tifch. und Musjö Weitfel neben ihm ließ kein
Auge von der Fremden. O. wie brünftig er doch
wünfchte. daß er feiner fatalen Leibeskürze einen

Fußlang hätte zufeßen können aus eignen Kräften!
Nur damit er der paffende Schäfer für diefes aller
liebfte Schäfermädchen werden möge! In feiner
Dichterbruft keimte und fproßte es heftig. und -

ach! - heute war's Sonnabend. und die Wochen
regifter mußten fertig eingetragen und die Abrech
nungen bilanziert werden. Vfui über die fchnöde
Vrofa auf der Bafis nmftc'indlicher Doppelbnch
führungl Etwelche ennuhante Korrefpondenzen an

Brackfiek & (Ca-Bielefeld und Gebrüder Kerkerink

Münfter in Weftphalen ftanden auch bevor und

hatten durchaus nichts mit Daphne und Montan.
deren Lämmerherden und Schalmeiengezirpe zu

fchaffen . . . Es war ein elendiges Leben!
Ohm Daniel. Tante Betchen und der geftrenge

Vrinzipal tranken Kaffee. auch Demoifelle Eoccejus
ward eine Taffe voll hinübergeboten. Sie nahm
diefelbe zwar mit Dank an. als fi

e jedoch der leckeren

Buchweizengrüße anfichtig ward. fchob fi
e den levan

tinifchen Trank von fich ab. gegen Mnsjö Weitfel
hin. nickte ihrem verkappten Schäfer Montan mit
holdfeliger Gebärde zu. und da ihm das Austeilen
des grauen Grüßekloßes zur heißen Milch oblag.
wandte fich ihre Rede an ihn:
..Ein weniges von dem Eurigen. Mijnheer.

wenn ic
h

fo frei fein darf und es fordern.“
Er antwortete mit dem galanteften Schnörkel.

den er in feinem holländifchen Sprachfchaße eben

fand. füllte ihr feinen erb- und eigentiimlichen Stein
guthafen. den er fich aus dem mütterlichen Eckfchrank
mit in die Kaufmannslehre genommen hatte. und

trank. in der fchönen Verwirrung feiner Seele.
Daphnens Kaffeetaffe leer. Ießt hatte er fein Ge
dicht wahrhaftig fchon halbwegs fertig im Kopfe.
und es machte fi>). Ia. es machte fich allen Ernftes
ganz vortr'efflich in der Opißfchen Nachahmung:

.,Ambrofiensfüßcs Korn
Für Vhöbi Reitartrant.
Dies Taufchen.Daphne.macht
Montan im Herzenkrank!
Der Grützefanft' Gemifch.
Des KaffeesFlammeuglnt
Sei unfrer LiebeBild - - -"

..Bergeff' Er mir nicht. zu Ultimo [infos die Ab
rechnung von Brackfiek & Eo, einzufordern. Weitfel.
und niir pünktlichft darüber zu berichten.“ fagte des
Vrinzipals fonore Stimme in das eifrige Mufen
gefliifter hinein. und der bocksbeinige Vegafus warf
feinen Reiter ab. Ohm gab das bekannte Zeichen
mit den Augen; der verunglückte Dichter erhob fich.
Kafperken. nachdem er feinen Napf noch fleißig
ausgefcharrt. that das nämliche. fi

e

machten ihre

devoteften Kraßfüße zum Abfchied auf einige Monden
und verzogen fich ins Kontor hinauf. Engel ge

dachte es gleichfalls. aus Riickfichtsnahme. kurz mit

dem Lebewohl zu machen; doch Ohm Daniel hatte
jedes ihrer Kleinen auf ein Knie gehoben und ließ

fi
e reiten:

..Zub znk.na'r Mühlen.
Greetjeup' er Gehlen.
Iantje np'r buntenKoh.
Zu'. zuk.zuk.ua'r Mühlen to!" -

und der Hausherr redete fi
e an:

..Von Ihrem Herrn Vater. habe ic
h mir noch

nichts berichten laffen. Demoifelle. und diefe wenigen

Minuten bis zu unferer notwendigen Abreife -“
..Gehört fi

e mir an. Gerd. ja. ja. ja - das
geht nicht anders!“ Die Mutter zog Engels Arm
flugs in den ihren und wirbelte fi

e

ohne llmftände mit

fich felber zur Thür hinaus. ..Kind. wegen Ihrem
Herren Vapa fchreibt Sie uns bei nächfter Gelegen
heit ein Briefchen und giebt's Ohm in Kommiffion
oder dem Narren. dem Weitfel - laß Sie fich den
Flaufenmacher und Flapps nicht zu nah kommen.
Kind - er ift juft fo weichlich als wie 'n fchlecht
geftopftes Dunenkiffen! - und ißt muß ich Sie
dem Gefinde als meine Stellvertretung präfentieren
und Ihr gefchwinde zeigen. wo die Scheldegerfte
liegt und Mehl und Buchweizengrüße; Sieht Sie:
hier in der Kammer. in den offenen Sticken. und
da drin if

t der Koffee. davon braucht Sie gut zwei
Lot fiir den großen Bott und vom Thee fo viel. wie

Sie zwifchen Ihre fiinf Finger kriegt. Das if
t

holländfcher Thee; daß Sie mir ja und ja den

Kanifter verfchloffen hält. und den Kandis. den muß
Sie vor Metta wahren; Gefchmagrete if

t

nicht für
die Süßigkeit. So. iht hier herein. Sieht Sie
die helle Mettwnrft im Rauch hängen und die

Schinken? Die find für den Tifch; bloß die zwei
Bediener. die kriegen von der Blutwurft: jeder
einen Fingerbreit rund herum zum Brot. und die



126 lieber kann uncl weei.

Beutelwurft. die if
t fiir Harm und den Küper iind

die Deerns in der Küche! - Hat Sie wohlver
ftaiiden. meine Liebe?“

..Sehr wohl. Mevrouw. danke für die Belehrung.
Und wo find' ic

h

das Hausliniien mid das töpferne
Gut fiir den Tifch?“
..Jia. das kommt gleich an die Reihe. Kind;

erft muß ic
h Ihr noch fagen. daß Sie den geftoßenen

Vfeffer halb mit Roggenmehl vermengeii muß. damit

daß er Ohm beköinmlich bleibt. aber das wird mir

nicht ausgeplaiidert. hört Sie wohl? So. itzt nach
oben an die Schränke. Daß Sie mir ja und ja

das koftbare Schrankzeug felbften abftiiubt. und die

fchmußige Wäfche läßt Sie fich vor Ihren Augen von
Metta in die Balje zählen. Die von den Bedienern
und den Leuten wird mit der grünen Seife eingefteckt;
die gelbe if

t

für die Herrfchaft. Auf dem Haus
linneii findet Sie's bei jeder Sorte fein vermerkt.

wozu es dienet. damit es keinen Kohl damit giebt. -
Ift Ihr int alles in die Begriffe gegangen. meine
Gute? - Halt. daß ich's nicht verfchwiße! Sie
logiert fich niit Ihren Kleinen in die Kaminer beim
großen Saal. und die Hinterftube aptiert Sie für
die Wichtchen zum Spielen. außer dem Effen. Sie

if
t nun über alles gefeht. und wer Ihr etwa eiii

fchiefes Maul zieht voii den Mägden. der fchlag'
Sie getroft eine Schelle hinters Ohr. Wegen den
Mannsleuten und dem Getränke adreffieret Sie fich
an Ohm Daniel; der wird als ein Vater fiir Sie
einftehn.
-- Vo l Da fchlagt's neun! Ipt noch

fchleunig das Ge chirre und das Gefinde!“

171.

Musjö Weitfel hatte fich. zu kräftiger Unter
ftiihung feiner Mufe. eine praktifche Einrichtung er

fonnen. eine Leuchte. um feinen Alexandrineru und

Hexameteru den richtigen Weg aus dem Hirn aufs
Koiizept- oder Tütenpapier zu weifen. Beim Faden
lichtchen des dampfenden Thrankrüfels hatte das

feine Schwierigkeiten. und deshalb erfand der Genius
des Efichshaufes etwas Befferes. Er that fich einen
ausgeleerten Senftopf beifeite. hielt iiafperketi. unter

Angelobung nieiifcheiiwi'irdiger Behandlung. dazu an.

fleißig die dickriniienden Tropfengebilde von den

Talgkerzen abzuknipfen und auf etwelche Stümpfchen

in den Tiilleu Jagd zu machen. Sodann zog er
Metta. die Hausniagd. ins Vertrauen. Sie fchniolz
den erbeuteteu Talg um den feftgedrehten Docht
aus altem Stopfgarn iin Senftopfe nnd band ein

Endchen Zuckerftrick um deffen gewulfteten Rand.

Trefflich konnte man diefe Leuchte an den
krummeu Nagel im verfchwiegenen Innern der Schlaf
koje hängen. und brannte der Docht zu tief in den

Senfhafen hinein. fo forgteii die zwei Getreuen fiir
neue Zufuhr. zumal der nächtlicheDichter ihnen
goldiie Berge verhieß und Anteil an den Früchten
der Drucklegung uiid Vertreibung feiner Uufchlitt
poefie.

So lag er denn auch. faft vier Wochen nach
Denivifelle Engels unverntiitetem Einzuge ins Efichs
haus. wieder einmal zwifchen den blaiirot gewiirfelten
Kiffen feiner Koje und hielt. zähen Siiines. Zwie

fprach mit Apollo. Kafperken. der feine geräumige
Lagerftatt teilte. fchlief in Frieden. gegen die Wand
gedrückt. und dem Wachenden rollteii in diefer tiefen
Stille Gedanken und Verstnaße hin und her durchs
Hirn. Er wollte und mußte die ..Huldgeftalt“ be
fingen. die aus dein ernfthaften Haufe eine Woh
nung fchclmifrher Heiterkeit tiiachte. feit er. der

Dichter. ihr die beruhigende väterliche Nachricht. ver

brieft und verfiegelt und aus dem Rheinifchen datiert.
geftern überreicht hatte. - Daphne? O nein. fi

e

war längft mehr und Befferes als das Schäfer
inädcheu: eine Charitin - eine Göttin?
Der ftumpfe Stift fchrieb und fchrieb; höchft feuer

gefährlich fchwaiikte der vom Haken herabgenommene

Senfhafen auf dem fchweren Federpfühle. da Kafperfen

fich iin Traum zu wälzen begann. die Mäufe pfiffen
und rafchelten im Bettftroh des Dichterjünglings.
mid viele Male hauchte er fich gegen die tlaiimien
Finger. ehe er fein Opus im Reinen hatte; denn

draußen fror es zur Veränderung wieder nach Taueii
und Regnen.

Endlich dehnte er fich lang in die Kiffen. hielt
den Senftopf gemächlich feft und las fein Wert mit

Stolz. Kein Schäferfpiel in Alexandriuern für diefes
Mal. Mythologie in wiichtigen Hexameteru. mit

faurer Mühe von allen zehn Fingern abklaviert und

Griechen- und Römergötter genial zufauimengeworfeu:

..Inno entflcuchtdem Olymp. nebftdemSahne mit fiiifiererStirne.
WelcherHehhäftosbenannt.auchViillanii-z. zii beffreniVerfiäiibnis;
Läifet Neptiinenzurück.den gefälligenGreifen uiid Bruder
Ihr zu behütendas Heini. iind zumGreife der [hängenLai-rn
Silavifäies Heer. unter Berni-is rofigru Zepter gcftcllrt.
Veneris. weinte.iiniti'iiidcltvon reizendctfchaff'iieiiAmor-cn.
Hrrrfthetmit [cichclndcrHuld und wandelt zu Göttern die Sklaven,
Alfo. daß diefewohl möchtenmit paphifihenFlammen entbreiiiirn.
MächtenCiipidineiu folgen.demObriftenaller Autoren.
Möchtenfichnefteln in Veiiei-is Viifcn gleichfmiiäbcliideuTäiiberii!
Ha! wiees pomtinden Loren.das Hertz!Dochihr Wünfctien if

t citel!
Alfo entweichendie Tage gcftbmiud in ainbroiiftherSüßhcit!
Bleibetnochfern.ihr Entftcuchtcn.vertreibtuns nichtVenercmfchnöde;

Laffet das Hertzfichergehenzii ivürkl'icherWohlfahrt des Leibe-s!"

Der unfterbliche Homer fowohl wie der lebende
Barde Klopftock uiid fein Freund. der Eutinifche
Hofrat. wiirden fich die Haare zweifelsohne geraiifi

haben. ob des fchrecklichen Stoppelhopfens der will:
ki'irlichen Trochäen und Dakthlen. ob der Deklination
und der fchlecht einfchneidenden Eäfuren. Aber ein

herzlich wahrer und hiibfcher Hexauicter fand fich

dennoch gegen den Schluß des boinbaftifchen Ge
briiddels hin:
..Alfo eiitivciäjendie Tage gcfcliioind in aiiibrofifiherSüßheit!“

Wer weiß. ob das alte Haus fchon jemals folch
heitere Zeiten erlebt hatte. wie die jetzigen unter

Demoifelle Engels Regiment. in den ivechfelvolleii
Winterivocheii. die fchon allgemaä) dem Leiize ent

gegenwuchjen?

Am Vormittage. nachdem Hausherr und Haus
frau abgefahren. war fie fchnurftracks in die Küche
gegangen. hatte den beiden Mägden. der felbftherr
lichen Gefchmagrete am Herd und der rotarniigen

Iuiigfer Metta vom Befen die Hand gereicht. für
alle Ecken. Winkel uiid Gelaffe ein aufrichtiges

Iiitereffe betviefeu und in gebrochenem Deutfäj ge
beten:
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..Ihr Guten. wollt ihr mich anweifen? Mir
if
t euer Landes-brauch fremd.“

Kein Wort von Herrin. nichts von Stellvertretung,
Sie begehrte zu lernen. und auf diefe Art kam's.
daß die Dienenden fich ihr unters Ioch beugien.

ohne die Befchwer -zu verfpüren. und daß ihre
Klugheit in aller freundlichen Demut Herrfcherin
ward.

Solch eine treuherzige und hiibfche kleine Mam

fell. der that man wohl gern den Willen. zumal fi
e

nicht kommandierte. fchnauzte und Schellen austeilte.
wenn's da oder dort vorquer ging. fondern lächelnd
erfnchte und felbft mit anpackte. um die Ouerheit
grade zu rücken. Auch des Vlattdeutfchen bemäch
tigte fich ihre gefchickte Zunge im Ru. und fi

e

wußte
das Waffeleifen vortrefflich zu handhaben und holte
die alte Bombeisjespfanne zu öfterem Gebrauch aus
der Volterkammer in die Küche. Dann. als die
Mägde. famt dem K'iiper und Harm. ihr wohl
gewogeu waren. hatte fi

e urplößlich ein paar ftille.

nachdenkfame Tage und wollte nicht hervortonnnen.
da Madame Terhellen und Dencoifelle Olioie ihr.
aus guter Abficht und Neugier. einen Befuch zu
friiher Stunde abftatteten. Ohm Daniel mußte ftatt
ihrer vom Kontor in die Wohnftube hinuntertreten
und die eleganten Modedamen ein Viertelftündchen
divertieren.

..Eharmantl Aufs höchfte äjarmant und wohl
erzogen - durchaus nicht wie eines Detailliften
Tochter - und alles gedeihet ihr unter den Händen!“
fagte der alte Herr zum Lobe der llufiehtbaren. und

machte feine geehrten Befucheriunen auf die Blumen

ftöcke in der Auslucht aufmerkfam. Die hatte feine
rafche und ungeduldige Schwefter nie zurechtgekriegt.

und jeßt ftanden fi
e in kräftigem Grün. Die As

tlepie. die an der Matter emporkroch. öffnete ihre
honigreichen Waehsblüten; die Bantoffelblumen hatten

ihre braungefcheckten Schnhchen in ganzen Bündeln
am Stengel aufgefteckt. und die Velargonien leuch
teten tiefrofa und weißlich. von dunkelm Vurpur

iiberflammt. Sogar die Amarhllis trieb. und auf
den Tulpenkeimen und denen der fpäteren Hhazinthen.
die viel zu lange im Keller gefchmachtet hatten.
ftanden weiße Schutztüten, Die Sonne guckte fröh
lich herein. und fiel). da öffnete fich die Thür ein
Spältchen weit. - das war der kleine Mijnheer
Jantje mit der Schiefertafel unterm Arm und dem

Griffe( im Fäuftchen.- denn er arbeitete drohen im
Kontor mit den großen Mijnheers um die Wette.

..Komm. Ohm!“ bat er. und Ohm hieß ihn
guten Tag fagen und artig zwifehen feinen Knieen

bleiben. bis die fremden Damen ihr Gläschen
fpanifchen Wein ausgenippt und die aufgekroßten

Waffeln verfpeift haben würden. die Mainfell Engelke
ihnen foeben hereingefchickt hatte. ..Mit freundlichem
Dank für die Ehre. aber Manifell wäre noch nicht

in Kleidern. wegen dem Wäfcheeinftecken.“ bermeldete

Metta. und ein wenig enttäufcht wandelten die Herr
lcbaften wieder von hinnen.
Engel ftand hinten in der halbdunkeln Wafch

füble an der Balje und fteckte die herrfchaftliche
Wäfche mit der gelben Seife ein. während Gefch

magrete das mindere Zeug und die grüne Seife
handhabte und Klein-Greene munter zwifchen den

zwei Fleißigen hin und her trippelte. ihre Lappen
docke an fich gedrückt.

Ganz fchweigfam war Manifell Engelke. Ihr
Geficht fah ein bißchen blaffer und länger als ge
wöhnlich; vielleicht machte es auch die griinliche

Dämmerung durch die blinden Bußenfcheibchen der

Wafchküche und die Spitze. die fo tief in die weiße
Stirn hing. Sonft hatte Mamfell immer bei der
Arbeit gefangen wie eine Lcrche. heute kam kein
Ton iiber die zufammengepreßten Lippen.
Als fi

e mit ihrer Arbeit fertig war und ihren
Anzug frifch geordnet hatte. nahm fi

e das Kleine

auf den Arm. hettete es zu feinem Mittagsfchläfchen.
wie alle Tage. in den großen. fiffengefiillten Wafch
korh beim warmen Ofen der Hinterftube und feßte
fich an den Schreibfekretär zwifchen den Fenftern.
Von der Thür her hörte fi

e das zärtliche Ruckfen
von Kafperkens beiden Turteltauben im Holzbauer;
der Rosmarinftock in einem und die Meliffe im
andern Fenfter. rechts und links von ihr. dufteten
herb und kräftig. und dunipf drang das laute Tiefen

der Hausuhr zu ihr herein. Dann und wann ging die
Thür; die Hausglocke klingelte. und Schritte ftapften
treppauf zum Kontor oder die gewundene Kiiper
treppe hinan auf die Warenböden. Einmal klopfte
es fogar bei ihr. und Mnsjö Weitfel erfchien mit
errötenden Wangen. lieferte ihr einen Brief ihres
Vaters ab und einen petfchierten Zettel. der Gerhards
Schrift und ihren Namen trug. und dienerte und

floskelte noch eine ganze Weile. ehe er fich wieder
empfahl.

Zwifchcn den Brieffchaften lag ein abgeriffenes
Bapterftreifchen. wie zufällig darunter geraten. Es
enthielt einen Vers. in lateinifchen Buchftaben ge
prentelt. und die Tinte war noch feucht.
Engel nahm es und las langfam Wort für Wort.

'

Ihre gefaltete Stirn glättete fich. die feinen Rufen
flügel begannen zu heben; nun löften fich die zu:
fammengepreßten Lippen zum Lächeln voneinander.
und da waren die allerliebften Griibchen unter den

tief eingelaffenen Mundwinkeln:

,Autoren tändelcn.
Mein Hecht täudeltnicht-
Dieß fagt es frei) herr-aus
In Deko Angeficht!

Der bekannteAnonhmius.“

d
k

Ein Weilchen lächelten die frifchen Lippert noä);
darauf fchiirzten fi

e

fich wiederum ernft und be

gannen den Gänfekiel zu beißen. mit dem die Ab
rechnung der erften Märzwoche zu Vapier gebracht
werden follte. Dann fchob die Mädchenhand Zettel
und Haushaltungsbüeher einftweilen beifeite und

nahm die auswärtigen Brieffchaften vor. Zuerft
die väterliche Nachricht. Alles fo gut. wie es unter

jetzigen Notftänden nur irgend zu erhoffen war.
Am Rheine gab es wenig zu holen. aber das Städt
lein Goch im Elevefchen. das vor Zeiten einen b

e

trächtlichen Leinwandhandel nebft köftlichen Bleich

wiefen befeffen hatte. ermangelte anjeßo diefer
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Vorzüge. feit die reformierten Kaufleute nach Haarlem
übergefiedelt. Es lebte indeffen noch Yfaak van der
Meer am Orte. und fowie nur die Affociation mit

ihm richtig in Schick gekommen fein würde und eine

anftc'indige Wohnung gefunden. wollte Mijnheer
Eoccejus feine lieben Kinder zu fich holen. Solches
ftand für Ende des Monats Mai zu erhoffen.
Seinen Dank an die edeln Helfer in der Not hatte
er bereits im Februar nach Liverpool abgeftattet
und zwei Kanifter Hahfanthee. fowie einen Edamfchen
Küfe per Voftfchiff an die gleiche Adreffe expediert.

Ein gleiches Vaket. unter Hinzufügung eines ge
räucherten Schinkens und einer Tromme holländifchen
Zwiebacks. erhielt fein ..lief. braaf Engelke“ gleich

zeitig mit diefem Briefe. und fi
e

follte einen fröh

lichen Glauben behalten und ihre Vflicht thun. wie

daheim zu Hiloerfum.
Dreimal las die Tochter den vc'iterlichen Brief.

und ihres Vaters Wefen. aufbraufend und dabei fo

großherzig. als fe
i

er ein Kröfns von Vermögen.

ftand ihr lebensvoll vor Augen.
Sie verbiß die Thränen. die mit aller Macht

kommen wollten. ftiißte den Kopf in die Linke und

fprang dann noch einmal. um ihr fchlafendes
Schwefterchen zu küffen. ehe fi

e das Schreiben

..des Herren“ an fi
e

eröffnete. Es war ganz
kurz. deutlich und ohne Schnörkel gefchrieben und

lief alfo:

..Werthgefchüzte Demoifelle!

..Man fchreibet uns. daß der Haußftandt unter
Dero Händen floriret. und es if

t mein Wunfch und
Wille Ihnen. Werthgefchc'izte Demoifelle. deffent
wegen Dank und Lob abzuftatten. Gleichermaffen

Rahmens meiner Frau Mutter. da Derfelben in An
fehung Ihrer Beleibtheitl daß Schreiben eine Be
,fchwehrde ift. Nehmen Sie. Werthgefchc'ißte Demoifelle.
mein auffrichtiges eneonragement entgegen und

unfere gröffefte Zufriedenheit. wegen Dero Liebens
würdiger Sorgfalt. davon nteiu onole rühmet.
Hoffendlich empfinden Sie. Werthgefchc'izte Demoifelle.
keinerleh Unbequemlichkeit durch die Bediener und

clomeetjgaen, und es befinden Sich auch Dero Ge

fchwiftern wohlauff. - Was machet die Auoiea?- Meine Frau Mutter grüffet beftens.
Dero wohl-Gewogener

Gerhard S.

*

Das Blüttäjen zitterte in ihrer Hand. und lang

fam fielen große Thränen auf die deutliche Schrift.
Dann aber raffte fi

e

fich mit allem Willen zufammen.
drückte die Botfchaft gegen ihre Lippen. verftohlen.
daß felbft die duftenden Blumenftöcke es nicht ge

wahren follten. und verwahrte fi
e

zu unterft im

Nähkaften zwifchen farbigen Stickperlen. Danach
rechnete fi

e fleißig. und als Debet und Kredit treff
lich ftinnnten. malte fi

e

ihre Antwort forgfam auf
den beften Bogen. den fi

e

befaß. Eine deutfche
Antwort und der erfte Brief an einen. der in ihr
Herz hineinfchlich. wiewohl er fern weilte und ihr
nur zweimal erfchienen war. Aber fein Haus redete

zu jedweder Stunde von ihm zu ihr. und die Spur
feines Waltens ließ fich überall finden. So fchrieb

fi
e

ihm denn:

..Wohl-Edeler Herr. - Euer Edelen Brief lieget
mit Danck zu Händen. und if

t eine rechte Freude und

Troft fiir Euer Edelen ergebene Dienerinn. Meine
Sorge ift. daß Alles gehet. wie Euer Edelen und
Edele Frau Mutter befolen und verordnet. daß es
fen. und ermangele Niemandt feines Rechts. Und

if
t mein Danck nicht nieder zu fchreiben. Thue mit

Fröligkeit. welche Arbeit mir vorftehet. Iantje
en Greetje find gleich Lämmlein auff der fetten
Weiden. und die lfltwica erklinget zuzeiten. wenn

daß Herß befchwehret ift. oder ein Lob darinnen.
das GOttes Wille zubereitet fiir fichtbahre fowie
unfichtbahre Gnaden-Güther. Ohm Daniel führet
wohl und begehret mehr b0mbej8j88 denn fleifcherne

Köfte. Von meines Herren Vaters Hand lieget er
freulige Nachricht zu Händen. und wird Euer Edelen
willige Dienerinn nicht über Gebühr lüftig fehen.
GOttes Schuß behalte Euer Wohl-Edelen nebft

Wohl-Edelen Frau Mutter bei guther Gefundheit. zu
Erfreuung der Dienftwilligft danckbahren

Engelina Eoccejus.“

(Schluß folgt.)

MeV-i.
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M" wcaßzee.
Im Frühling.

der
blaue Tag, i0 iauueugalcieu, C8 liegt ein ieltiarn iiiizezlitmeu

30 voller Stück uncl jungem leicht; In liclitciurciiwirleter, klarer [mit,

'l)er Duft aus tauierul Zlütenclolcleu Sin jecler Jtraucti ictiwenlet grüne ?ahnen

f t Umatmet iclieu mein lingeiictit. Im iriihliugioarmeu Ionuencluit.

*

_
> linz fetter Zecke, jeclem Zaume

*

7 '. , ltugt leiutleriüß ein [renZgeiictu .

(incl bliuZelt, wie nach eritem Träume,

*

Srztauut ins helle Jauueuliclit.
*

iiuguit frleäricti Krause.

Zeichnungvon H
. Meyer-Caffe'.

Ueber Land und Meer. Jil. Lin-Hefte. 371l. 11, 17
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lite Neubauten cler ungarischen Röntgeburg in buclapeet.
(Bhotographlen von Karl Dival. Budapeft.)

Line
Königsrefidenz von enropc'iifcher Berühmtheit
wurde Ofen erft unter Mathias Corvinns,

Diefer änderte wenig au dem äußeren Bilde des
von Kaifer Sigismnud erbauten gotifchen Schloffes
und legte mehr Sorgfalt auf die innere Aus

fchmitekung.
Zn diefem Behufe ließ er italienif e

Künftler ommen. von denen der hervorragend te

Benedetto de Majanv war, Die Säle wurden im
Gefchmacke der Renaiffance umgeftaltet und mit

Kunftwerken gefehmiickt. die Bogenwölbuugen durch

linux-tiber.

reich efchnitzte nnd vergoldete
Blafonds

erfetzt.
Die Bibliothek des Ofener Königsfchlo fes war eine
Sammlung koftbar illuftrierter Handfchriften. Alle

diefe Schätze verfchwanden. nachdem Ludwig ll.
bei Mohacs gefallen und Ofen in die Hände der
Türken geraten war. Sultan Soliman ließ die

Knnxtfchäße
nach Konftantinopel bringen. doch hat

fich ort wenig davon erhalten. Das Schloß felbft
blieb während der Türtcnzeit bewohnbar. doch als
fpc'iter Kaifer Karl lil. in Ofen zeitweilig refidieren

wollte. war die alte
Königsburg bereits eine
Ruine. fo daß der
Monarch in deren Nähe
einen Ban aufführen
ließ. den er als Abfteige
quartier benutzte und der
als Zeughaus bis in

die neuefte Zeit erhalten
blieb. Unter Maria The
refia erwachte in der
ungarifchen Nation der

Wunfch. daß in Ofen
wieder ein Königsfchloß
erftehe. Die errfeherin
betraute den rehitekten
Lukas Hildebrand mit
der Ausführung des

Beines im Baroekftil
jener Zeit. Die Gefamt
koften betrugen 402000
Gulden. wozu auch die
Komitate und freien
Städte Beiträge leifte
ten. Was von diefem
Valafte bis auf unfre
Zeit erhalten blieb. bildet

Thronsaal.
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den befcheidenen Kern des neuen. groß
augelegten Königsfchloffes.
Vorerft follte ein ganz neuer Flügel

am Weftabhange des Berges. jedoch
über denfelben hinausgeheiid. auf künft
licher Bafis erbaut werden. Zur Er
bauung der Stiitzmauern wurde mit
dem Architekten Nikolaus Ybl im
Jahre 1890 ein Vertra gefrhloffen
nnd hierfür allein die ceutnme von
1260000 Gulden ausgefeßt. Ybl ftarb
am 22. Januar 1891. und das große
Werk des Burgbaues. deffen Pläne er
bereits entworfen hatte. wurde dem

Vrofeffor Alois Haußmann übertragen.
Am Z. Mai 1898 befichti te Kaifer
Franz Jofeph die vou Zaußmann
umgearbeiteten Pläne und bewilligte

fiir den Bau des weftlichen Flügels
5224000 Gulden.

Judeffen war auch die Notwendig
keit eingetreten. den damals einigen

Yrunkfaal
des Valaftes zu vergrößern.

--ie Erweiterung diefes Thronfaales.
den die eine iinfrer Abbildun en in

feiner neuen Geftalt zeigt. gef ah in
der Richtung der Fenfter. Die damit zu
fammenhängendeu Arbeiten erforderten
einen Koftenaufwand von 340000 Gul
den. Die Einri tung wurde im Ge
fchmacke der fri'i eren gehalten. Da
egen wird die Ausftattung der neuen

Drunkfäle. die fich nun an diefen in
einer Gefamtlänge von 200 Metern an

fchließeii werden. eine ganz

eücTnartige
fein. Diefe Säle befinden fi in der
Donaufront des Schloffes. ie eine

Länge von 304 Metern hat. Die Donau
oder Oftfront umfaßt den Bau aus der

Zeit der Kaiferin Maria Therefia und
einen ebenfogroßen Zubau. Die Mitte
krönt eine Kuppel. deren Junenfeite fich
iiber den im Gefchmacke Fifcher von

Erlachs reich dekorierten Habsburgfaal
wölbt. Die an den Habsburgfaal an

fchließeuden Feftfäle. von denen der
größte 724 Quadratmeter um aßt. wer
den in modernem Gefchma e. jedoch

nach ungarifcheu Motiven. dekoriert.
Die Ausarbeitung hat Brofeffor . auß
manu feinem Mitarbeiter. dem *lrchi
tekten Gaza Ghörghi. übertragen.
Gnörgrji hat fich als ein Meifter in
der Veredlung und 'harmonifchen Eut
wicklung diefer Motive bewährt. fo daß
diefelben nicht nur in der Architektur.
fondern auch bei kunftgewerblichen
Arbeiten Verwendung finden. Das
fiir die Köni sbur in Verwendung
kommende Si( er. las und auch das
Leinenzeug werden mit diefen ungarifch
nationalen Motiven dekoriert.
Die Feftfäle werden fiirftlich aus:

geftattet. die andern Räume im Cha
rakter eines vornehmen Herrenfißes.
Ihrer hiftorifchen

Vergangenheit
ent

fprechend wird die Burg an er dem
Habsburgfaal noch eine St. Stephans
und eine Mathias Eorviuus:Halle
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enthalten. Die Einrichtung der erfteren war auf der Varifer Weltfchan atrsgeftellt. Der St. Stephansfaal
*

if
t 1m romanifchen Stil in reiehvergoldeter Holzarchitektur ausgeführt. Die Geftalten der Könige aus dem

Marne
Arpsd malte Ignaz Roskovits. Der Mathiasfaal wird an die Detailausführung Benedetto d

e

ajanos erinnern, Die Ausfchmückung mit Gemälden hat Julius Benczür übernonrrrren, Am reichften
bedacht wird der Habsburgfaal. Das Deckengemälde von Karl Lotz
wird eine Apotheofe des Königs Franz Jofeph darftellen. Ju farbigen
Marmornifchen werden die Statuen der ungarifchen Könige arts dem

'

Haufe Habsburg ftehen.
Damit find wir beim Skulpturenfchmnck angekommen. der in Einzel

figuren nnd Gruppen vielfaehe Anwendun in der tierten Königs-burg finden
wird. Dies fehen wir gleich beim arrptt ore.1oo allerdings noch die zwei
roßen Bronzegruppen. Krieg und . rieden von Sennhei. fehlen. Zur Aus
?iihrtrng der Skulpturen find alle namhaften Bildhauer Ungarns heran
gezogen. Das Hanptthor der Königsburg ift überragt von der St. Stephans
krone und dem Wappen der zu ihr gehörenden Länder. m, 5......*-7
'iunsrmöbe' uncl brenne für Kaiseril't'be'm [l

,

7011

o1-, 7-1. [Körner.

Das
wiehtigfte Ereignis anf knnftgewerblichenr Gebiet war in den

letzten Monaten zu Berlin die Ausftellung der für den Kaifer
angefertigten Kunftmöbel und Bronzen. Die reizvollen Arbeiten hatten
in Paris wohlverdiente Beachtung und reiche Anerkennung gefunden. und
auf heimifchem Boden werden fi
e nun. wie man hoffen darf. nicht ohne

fruchtbringende Anregung und dauernde Nachwirkung bleiben. Zum
erftenmal if
t

hier in großem Stile bemerkbar geworden. daß fich feit
einigen Jahren in der Reichshauptftadt ganz ftill eine bedeutfame Ent
wieklung in der Herftellung von Kunftmöbeln mit vergoldeter Bronze
vollzogen hat. Sie knüpft fich vorläufig erft an wenige Namen. und
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u"- ._ ,
die Ausdehnung diefer Kunftindnftrie wird im

wefentlichen davon abhängen. ob und wie weit
das Vorbild des Kaifers Nachfolge findet. Aber
das eine if

t jedenfalls bei den neuen Arbeiten zu
Tage etreten: daß wir auch auf jenem Gebiete in
Deutfchland etwas fchaffen können. das in Feinheit
und Eigenart der Erfindung. der Arbeit und Aus
ftattnng fich ftolz den beften franzöfifchen Leiftungen

zur Seite ftellen darf. Es wird zu den nationalen
Auf aben der befitzenden und eifrig vornehmen
Krei e gehören. die neu auffprießenden Keime mit
allen Kräften zu hegen und zu fördern.
Kein
Trifall

if
t es. daß der Kaifer auch hier

als einer er erften mit gutem Beifpiel vor-angeht.
Die Beftrebungen feiner

kunxtfinnigen
Eltern. das

von ihnen ererbte und fortge ildete Berftändnis fiir
das heimif e Kunftfchaffen tragen hier reife. fchöne
Früchte; ie

vornehmftebahnbrechende Bilanz tätte

für das vaterländifche
Kunft ewerbe if

t das unter
thc'itig ter Teilnahme des

Kaifers und der Kaiferin
Friedrich begründete Kunft
gewerbemufeuin und die mit

ihm verbundene Schule. in
deren

"
eichenfälen fich einft

auch aifer Wilhelm und

Prinz Heinrich geübt ha
ben. Vaul Seidel. Leiter
der königlichen Kunftfanim
lungen. der foeben die
Abbildungen der ftir den

Monarchen hergeftellten
. Möbel und Bronzen in
einer prachtvollen Mappe
herausgegeben hat. erzählt.
der Kaifer habe angefichts
der neuen Arbeiten dem

-v- q_-„q - ."- (My;-.--(.- *il »-."-; .- W **_*

Bedauern Ausdruck gegeben. daß fein Vater es
nicht mehr erlebt habe. daß folche Möbel in Berlin
auge ertigt werden können.

k

*ohl haben auch früher manche Hohenzollern
fi'irften der Herftellung feiner Möbel ihre Auf
inerkfanikeit zugeioandt und ihre Schlöffer mit er
lefeuen Brunkfti'lcken diefer Art gefchmückt. aber es

fi
n
d docl nur wenige. die hier zielbewußt vorgegangen

ind un felbft die Entwicklung beeinflußt haben.

?i
n wefentlichen find es nur der praehtliebende

"önig Friedrich l. und vor allem Friedrich der
Große. deffen Genialität fich im Kriege und iu

Werten des Friedens gleichmäßig kundgethan hat.
Da 'feine Schlöffer und Wohnungen faft unberührt

geblieben
find. fo läßt fich noch jetzt in vollem

Jiaße erkennen. was der große König in Bezug auf
die glänzende. unvergleichliche Ausftattung der

Sr.;- .
Zeszelgarnltui-unclgescbnltzter(isch mit Marmor-platte.
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Räume gethan hat. Die vergoldete Bronze wurde

dabei nicht nur zur Dekoration der Möbel. fon
dern auch der Zimmer felbft verwandt. die als ent

zückeude Schöpfungen des zierliehen Rokoko gelten, Es

finddieberiihmten
-

fridericianifehen
Räume im Stadt

fchloß und in

Sansfouci. Wir
erinnern hier nur

andenmitZedern
holz getäfelten

Bibliothekfaal. in
dem eiuft Napo
leon l. mit feinen
Generalen erfehien
und vor dem Ar
beitstifche des Kö
nigs fchweigend
verweilte. bis er.
den Hut abneh
meud. das Wort
fprach: „Meine
Herren. (affen Sie
uns diefen Ort
ehren. denn er if

t

heilig ,.." Für die
dekorativen Arbei
ten in feinen
Schlöffern hatte
Friedrich der
Große eine eigne
Kolonie von

Knufthandwerkern
nach Potsdam ge
zogen.
Es find alfo

die beften Tra
ditionen feines
Haufes. denen
Kaifer Wilhelm ll.
nach dem Vor
gange feiner El
tern folgt. wenn
er mit den an:
dern Zweigen der

fchaffendenKiinfte

auch die neue

heimifche Künft
möbelinduftrie
kraftvoll zu för
dern fucht. Die

Kamin mit Speegel.

für ihn angefertigten Arbeiten find beftimmt für neu
einzurichtende Repräfentatiousräume im königlichen
Sehloffe. Erft dort werden fi

e in dem eigens fiir fie
gefchaffenen Rahmen ihre volle„ intime nnd glän

zende Wirkung
entfalten können.
Drei unfrer Ab
bildungen zeigen
die Einrichtung,
wie fi

e im Licht
hofe des Künft
gewerbemufenms
aufgeftellt ift; drei
andre geben ein

zelne hervorra
gende Stiicke wie
der. Natürlich-C
fehlt hier port'
allem der wun-'
dervolle Farben
reiz. der durch
Verbindung edel

fter Hölzer und
der leuchtenden
Goldbronze ge
wonnen wird,

Jin wefentä
lichen if
t es ein_
Salon- und
Schlafzimmer

- mobiliar, Mit der
Herftellun war*:

Julius wiener!
betraut-derfrüher
in Paris thätig
war und in feiner
Perfon die Kirnft
der Tifchlerei und:
Metalltechnik mit
reicher Erfin
dungsgabe ver
einigt, Die Bron
zen„ die an der.

Weltausfte u
g

allgemeines Ent
ziicken hervor- .

riefen und dem'

Künftler die gol-i.
dene Medaille
eintrugen. findz
Arbeiten des

Bildhauers- und?

----..

...ZP-p
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lien-einbet

Zifeleurs Otto Rohloff. Lehrer am Kunftgewerbe
mufeuni; daneben hat er noch an der dekorativen
Ausftattung einiger koftbarer Stücke mitgearbeitet.
Die von Zwiener und Rohloff gefehaffenen

Werke zeigen die Formen des Regeneeftiles aus dem
achtzehnten Jahrhundert. der deit Uebergaug vom
Barock zum Rokoko bedeutet.
Die Seffelgarnitur auf dem einen Bilde. in vor

nehmen matt-gelbroten Farben gehalten. if
t vom

Hofholzbildhauer A. Hoffmann gefertigt; fi
e trägt

die Merkmale des Stiles Lndivigs niir. Es gehört
zu ihr auch der gefchuitzte. vergoldete Tifch mit
heller Marinorplatte. auf der drei Bafeu fteheti.
Andre Sitzinobiliare. die durch ihre rellen Farben
etwas* herausfallen. find von Tankiert gefchnitzt.

Mit einigen-Stücken - mit einer der Stauduhren.
mit der Schildpattftutziihr auf der Kommode. mit
dein zterliehen Blumeutifch und einem der Schreib

tifche
- find no Hof ürtler Preetz. der Bots.

datner Möbeltif ler Borchmann. der Email
maler Baftanier und Hofuhrmacher Oppermann
au deu Arbeiten beteiligt.
Ju erfter Reihe aber feffeln die von Zwiener

gefchaffeneu Hauptftücke. Es find alles eigne
Entwürfe von feinen. ftilgerecht efchnitteueii

Formen. und ihr weiterer Reiz iegt einmal
in den reichen Holzumrahmungen und Ein
lagen. fodanu in den fchivungvoll hingefetzten.
prächtigen Bronzeoruamenten, Die Schreib
tifche. die Bibliothek. die Kommode. der
Toilettenfchrauk. die pompöfe Bett telle find
Arbeiten. in deren Feinheiten fich as Auge
des Kenners beiviinderud vertieft.
Etivas ganz Erlefenes if

t

auch der Kamin
fpiegel. den wir iii einem befondereii Bilde
wiedergeben. Jui Verein mit der entziickendcn
Bronzegarnitur von Otto Rohloff wird hier
eine Gefamtwirkung hervorgerufen. der fich
niemand entziehen kann. Der Kamin

ilf
t aus

Marmor mit Goldbronze. der Spiege zeigt
eine leichte. zierlich-elegante Einfaffung- von

Zedern- und Ainarautholz mit Broiizebefchlägen.
die oben in einem allerliebften Aufbau gipfeln.
Von der Kamingarnitur if

t

jedes Stück

eigenartig erfoiinen und meifterlich geftaltei,
Der Kaminfchirm zeigt in glänzender Umrah
mung ein Bild in getriebenem Kupfer nach
einem alten Stich: die Fahrt der Zlotte des
Großen Kurfürften tiaeh Rügen. ie Vor

fetzer zu beiden Seiten. reizvolle Kleitiodien.
verkörpern Kraft und Schönheit. Ein Bracht
ftiick if

t die Uhr mit ihrer finnreichen dekora:
tiveti und figiirlichen Eitifaffung. Und nicht
utiiider feffelud fitid die beiden

goldbrouzenenKaudelaber: eine männliche und eine wei liche
heroifche Lichtgeftalt. die den von unteti herau
fchleichenden Drachen der Finfternis abivehreu.
Von Otto Rohloff ftantiiien endlich auch die
beiden Leuchter und das Schreibzeng. in deffen
Mitte ein finnender Genius auf einem Blüten
kelche thront.
Wenn die neuen Kunftniöbel und Broiizcn

erft in geeigneten und ihnen an epaßteii
Räumen vereint find. wird die es nfemble
deu hervorragenden Sehenswür igkeiten des

Schloffes fich aiireihen und auch hier das ert

freuliche Schaffen uiifrer Zeit befunden.

Mo

Hochzeitsflraufz.

Ear( Yukckce.

Weißer Flieder
Zoll vom Zirtihljng euch Grüße bringen

Lind fchaut auf euch nieder.

And rote Wachen
Lieigen der IZlätter dunlil'en Glanz.
Eure gliiclilichen klugen zu fachen!

.z
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Zenefiz. “So
Skizze von 6. ?ein

eber dem grünen Marktplatz liegt die

Sonne. der bronzene Stern auf dem
Kriegerdenkmal. einem Obelisken. fieht

wie eitel Gold aus. ein Ranfchen ift dabei in den
Eichen und Buchen. die das Viereck einkränzen.
Auf der Schattenfeite fpielen Kinder. fi

e

haben
einen Kreis um ein blondlockiges Mädchen gebildet
nnd fingen ihm zu:

„Fräulein, du follft danzen

?n
u dem bunten Kranze.

x raulem. du follft ftille ftehn
Un dich dreimal ummedrehn.
Fräulein. du follft knieen
lin dich einen ziehen.“

Es giebt ein fröhliches Jauchzen und Hin
und Herhufchen. Da plötzlich ein Starken. Ab
brechen des Singfangs. ein verlegenes Stillftehen,
Die Mädchen gewähren. daß fi

e

beobachtet find,
Eine mittelgroße Dame fteht unfern von ihnen
und fieht herüberz fi

e hält einen roten Sonnen

fchirm über den mit bunten Blumen efchmückten

Hut und hat ein weißgrundiges Klei an. und
ihre behandfchuhten Finger umfchließen ein Päckchen,

Ihr Geficht ift blaß. und ihre großen grauen
Augen haben bläuliche Ringe. um den Mund
liegt ein herber Zug.

„Es is doch eine von de Spielers." fagt
das größte Mädchen. und dann kichern fi

e ver

ftohlen und ftoßen fich der Reihe nach an,

..Laßt euch nicht ftören. Kinder. ic
h

hör' gerne

zu.“ fagt die Dame und feht fich auf die grüne
Bank neben dem Denkmal.

Erft drängt und fchiebt fich die kleine Schar.
dann beginnt ein krähendes Stimmchen wieder die _
Reime. ein zweites fällt ein. und endlich if

t die

Fremde vergeffen und die alte Unbefangenheit
wieder in ihnen.
Die Sitzende

Zeufzt.

Ja. Kinderfpiele! Und

fi
e denkt an die eimatlichen bahrifchen Gebirge.

an die grünen Seen. die Fliiffe da unten. den
Dialekt. den fi

e fo lange nicht gehört hat. Und
es if

t

doch. als fchlägt er durch diefe Kinderlaute

hier im Norden an ihr Ohr. Das elterliche
Gütchen erblickt fi

e wieder. hört den Gefang der
Bauerndirnen und Burfchen. fieht den Erntewagen

fchwanken und fitzt felber auf einem. ftolz und

froh. Und im Reigen fchwingt fi
e

fich mit den
Kindern und jauchzt wie fi

e . . . Spielen. fpielen.
wie if
t das fo köftlich!

Ueber Land und Meer. Ill. Old-Hefte, Lilli!, 11.

Da zuckt fie zufammen . . . aus dem Kinderfpiel
mit feinen Märchenfreuden if

t etwas andres für

fi
e geworden. . . fpielen hat fi
e müffen fchon fo

viele. viele Jahre lang. . . Menfchen zu unter
halten. die fi

e

nicht kannte. auf den Brettern
kleiner Theater. in Wirtshausfälen. in Buben.
die Sommertheater genannt wurden, Mal eine
größere Stadt. dann wieder eine kleine . , . ruhe
los hin und her ziehend. ein Wanderleben. deffen
Bitternis nur der kennt. der es durchmacht. das
nur Reiz für den haben kann. der es von ferne
fieht und ..Künftlerfahrten" benennt, Und felber
hat ie's

Y
gewollt. felber . . .

hre licke gleiten nach dem kleinen. weißen
Theatergebäude drüben.

..Fräulein Anda!" fagt da eine Stimme neben
ihr. Sie fieht faft erfchreckt in das Geficht des
Mannes. der ein Paket kleinerer und großer Zettel
im Arme hat.
..Ja fo. Brinzow , . ."

..'s wird doch Zeit!“
Sie fieht langfam auf.

giebt's ja hier gar nicht. . .“

..Doch
doch. paffen Sie man auf, Das is

nich fo eicht. Ich weiß doch. ic
h

habe immer

'rumlaufen _niiiffen.
"

Sie macht ein paar Schritte neben ihm her.
dann tri t ihr Blick auf den großen gelben Zettel.
der am eatergebäude prangt: ..Benefiz für Fräu
lein Gertrud Anda . , . Madame Bonioard.“

..Glauben Sie wirklich. Brinzow. daß mehr
Leute hineingehen. wenn ic

h

felber . . ,
"

..Aber natürlich doch!“ ruft der hagere Menfch
mit der karierten Kappe und den grüngrauen
Beinkleidern lebhaft. ..Der Direktor rechnet ja

darauf. Und es is immer fo

gewefen.
die Leute

fehn die Spielers gern auch mal in er Näh' und
können es denn auch man fchlecht abfchlagen.
wenn Sie felber kommen."
Sie nickt mechanifch; es ift freilich nicht das

erfte Mal. daß fi
e

zu fremden Leuten treten fol(
und fagen: ..Ich möchte mir erlauben. Sie zu
meinem Benefiz einzuladen . . .

“ aber leicht if
t

ihr das nicht geworden. Wohl fchwerer als den
meiften,

..Fräulein haben fich fa auch fo fchön g
e

macht.“ fagt Brinzow prüfend. Sie ftreckt die

Hand aus nach den kleinen Zetteln.

..So viele Häufer

18
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„Was haben Sie denn da?“
„Es is doch ein Hingehen. es is ja die letzte

Borftellnng . . . Ihr Benefiz."
Sie lieft. ihre Schritte verlangfamend: ..Zettel

trägers Abfchied“.
..Habe ic

h

felbft gemacht.“ erläutert der lange

Menfch.
..Dem Zettelträger. wie bekannt.
Drückt man ein Trinkgeld in die Hand
Und denkt dabei. der arme Tropf
Muß laufen wie ein Wiedehopf.
Drum wollen wir zum Angedenken.
Für Stiefelfohlen ihm was fchenken.“

..Hübfch. was?“

..Sehr hiibfch!“ fagt fi
e mit einem traurigen

Lächeln um den Mund.
„Dann wollen wir beim Amtsrat anfangen.

wenn's Ihnen recht ift.“
Sie nickt; es ift ihr wenigftens gleichgllltig,

Wenn nur für ihr Benefiz eine leidlich gute Summe

herauskommt. Sie muß die nächften Wochen
leben können. bis

lf
ie

ins Winterengagement kommt
und Votfchuß ne men kann,

Ein gewölbter Hausflur. ein frommer Spruch
über dem Bogen. unter dem die Treppe mündet.
und ein Hausmädchen. das keel in das Geficht
der Fragenden blickt. mit jenem halben Lächeln.
das fagt. ic

h

weiß. wer du bift, Und dann kommt
es wieder: ..Frau Amtsrat laffen danken. Sie find
nie in das Theater gegangen. Sie brauchten fich
nicht erft zu bemühen."

„Hm l
“ fagt Brinzow. während Gertrud Anda

fchon den Thürgriff in der Hand hat. „vor wen

habe ic
h denn immer die Zettel gebracht?"

..Na. unfereins mag auch was von 's Theater
wiffen.“ fällt das Hausmädchen ein und guckt auf
den Zettel. .,Fräulein. is denn das Stück luftig?
Un machen Sie wieder irgend fo 'ne Olle?“

„Sehr luftig. Ich bin eine Schwiegermutter.“
..Ra. dann fteige ic

h

morgen abend. wenn

nach die Frau losläßt. aber ficher auf die Galerie.“
„Aller Anfang if

t

fchwer." fagt Brinzow und
wendet fich nach dem Kaufmannsladen.
..Man muß die Kunft leben laffen.“ meint

der Ladenbefißer und läßt fich von der Bene

fiziantin zwei Spertfitze aushändigen,

Für den Zettelträger fällt ein Trinkgeld ab.
über das er mit Lächeln quittiert.

..Das Schloß laffen wir bis zuletzt.“ bedeutet
er. ..Da weht wieder die preußifche Fahne. denn

is Befuch. und denn kommen fi
e und nehmen

gleich 'n paar Logens , .. jetzt is dem Haushof
meifter feine eiligfte Zeit. Na. da foll'n Sie was
erleben. Mehr wie die große Hanpttreppe und
den Korridor mit den vielen Hirfchgeweihen
kriegen wir zwar nich zu fehn . . . auch fchon
äne!" -

Ein Schloß! Das ift lange her. daß fi
e *

Gertrud kneift die Lippen zufammen
- wie lange?

Da muß fi
e mal ihr Alter nachrechnen. und fünf
unddreißig hat fi
e offiziell. vierzig in Wirklichkeit,
Sie folgt dem Führer zu dem Vorgarten

einer hübfchen Billa, ..Nämlich die reichften

Leute hier. mehr als die int Schloß. aber erft
geftern aus Italien gekommen. Ra. die können
'ne Handvoll nehmen. da man dreift!“
Ia. als fi

e mit Aline. der kleinen Eomteffe.

fpielte
und lernte. kam fi

e täglich in ein Schloß.
as dem elterlichen Gut gegenüber lag. Wie
hiibfch das war. wenn fi

e in den Garderoben

kammern. wo der Rokokoftaat anfgeftapelt war.
fich mit Schleppen behängen und tn Kontufchen
fchlüpfen konnten, Sie war immer fürs Verkleiden
gewefen und Comteßchen fo willig zu jedem Spiel.
das fi

e angab. Wenn fi
e den Fächer auffchlug

und auf hohen Hacken dahin trippelte. fchüttelte
die alte Kannegießer. die Kammerfrau. den grauen
Kopf.

„Du. du!“

..Ich will doch eine Vrinzeffin werden!"

..Eine Theaterprinzeffin. was? Daß du man
nich unter die Kotnödianten gehft.“
Nun. fi

e war doch drunter gegangen, In
München war's über fie gekommen wie ein Raufch
nach dem Befuch des Theaters. Ihre Mutter
war tot. und der alte. ftrenge Vater hätte nie

feine Erlaubnis gegeben >- fort denn mit einer
Wandertruppe,
Niemals hat der Vater verziehen. und fi

e hat.

feitdem er geftorben. unter der bangen. faft aber

gläubifchen Furcht gelebt. daß es ihr nie gut
gehen könne. ..Ift auch nicht gut gegangen.“
murmeln ihre Lippen. als fi

e die Glocke an dem

Haufe zieht. Ein glattes Kammerdienergeficht
kommt zum Vorfchein. und ein kleiner fchwarzer
Hund mit frech funkelnden Augen fpringt an ihr
empor. Sie hat Hunde gern. fi

e

möchte ihn

wohl ftreicheln.
..Zurück. Jacky!“ kommandiert der Diener.

„Sie wünfchen?“

"

..Ich möchte die Herrfchaften fprechen!“ fagt
fie. fich zu ihrer ftolzeften Haltung aufraffend.
.,Ia. das if

t . . . ic
h

weiß nicht." aber er
wat doch keine Abweifung. ..wen habe ic

h

zu
mel en? Wir find erft von der Reife zurück
gekommen!“
Da weiß er auch nicht. daß fi

e

zu den

„Spielers" gehört. Sie nennt ihren Namen,
Der Glattrafierte blickt Brinzow an. der b

e

fcheiden im Hintergrunde geblieben ift.
..Ich bin nur der Zettelträger. gehorfamft zu

melden.“ meckert er und hält feine Berfe hoch.
„Ach fo; wir find zwar nicht im Theater g

e

wefen. aber
»-" aus feiner Weftentafche wandert

ein Geldftück in Brinzows Hand. der wie ein

Tafchennteffer zufammenklappt vor Dankbarkeit
und dann hiuausfchnellt. Er ift zufrieden mit
dem Refultat. Unter den grünen Bäumen gegen
iiber will er Luft fchnappen einftweilen.
Der Kammerdiener übermittelt halblaut einer'

am Fuße der Treppe erfcheinenden Jungfer etwas.
die hufcht hinauf und kommt fchnell zurück.
„In den Rokokofalon!“
*Die Berbeugung. mit welcher der Diener die

Thür rechts öffnet. ift um einen Grad höflicher.
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Gertrud Anda fieht fich in dem Raum um;
es hat etwas Anheinielndes für fie. daß man
fie ohne langes Fragen empfängt. Auf dem Tifch
liegen allerhand Brofchüren und Vrofpekte von

Wohlthäiigkeitsanftalten. flüchtig hingeworfen. Sie
weiß nicht einmal. bei wem

Ze
ift. und man

laubt gewiß. fie käme auch in ereinsangelegen

heiten. Sie muß fpöttifch lächeln: in eignet* Wohl
thätigkeitsbe trebung.
Da wir unter den Vorhängen des Neben

zimmers eine Männergefialt fichtbar. ftattlich. mit

leicht ergrauiem Haar und braunen Augen; dem
Schnurrbart if

t in feiner Schwärze
nachgeholfen.Das'kennt fie. der Kontraft wirkt gut. leidfam.

..Meine Frau erfcheint fogleich; aber. bitte.
warum haben Sie nicht Platz enommen? Nicht
wahr. es handelt fich um die rippe?"
Sie ftutzt - die Stimme! - und das Zettel

paket zittert in ihren änden. Die Stimme! Ia.
nun auch die Züge. die Augen! Zwanzig Jahre
verfinken. und jun und fchön und berückend i

n all

feiner Liebenswür igkeit fteht er vor ihr. Wie
hat fi

e ihn geliebt. und er. er kennt te nicht!
..Meine Frau intereffiert fich leb aft für die

Sache. Sie hat auf der Heimreife derartige An
ftalten befichtigt.“
Er kennt fi

e nicht; gut. defto beffer. Sie
will und möchte ja auch nicht von ihm gekannt

fein. Ach. wie lange hat f
ie

feiner
nicht gedacht

in dem elenden. herumziehen en Leben. ob er

auch verdorben oder ge torben; nun. er
hat'sdoch zu etwas gebracht. er einftige faufewin ige.

fchöne Leutnant von Dalchow. ihr „Freddy“. Erft
haben die Möbel und Bilder und Bronzen etwas
wie einen Tanz um fi

e

her aufgeführt. nun kommt

alles wieder zum Stehen. die Luft fchwimmt nicht
mehr. Sie brauchte ihm jetzt nur einen der _ elben
Zettel hinüberzureichen. Nein

- die Hand. ie fi
e

hält. zittert nicht mehr -. und da käme ihm wohl
eine Erinnerung an die Trade. der er fo mächtig
den Hof gemacht hat in der kleinen Garnifons
ftadt und die fo unnötig kompromittiert war.
oder vielleicht das nicht einmal.
Er ift ftark geworden. behäbig. es find keine

Manichäer mehr über ihm wie damals. keine Spiel

fchulden. die ihn ängftigen.
Sie könnte lachen. hell auflachen. wenn fi

e

denkt. was für ein Geficht die Gnädige machen
wird. wenn fi

e gewahrt. daß fich eine Komödiantin
bei ihr eingeführt ftatt einer erwarteten Vereins
dame. Der alte unbändige Trotz. mit dem fi

e

das Vaterhaus verlaffen und Jahre der Not er
tragen hat. regt fich wieder i

n ihr; fi
e glaubt.

fi
e if
t im ftande. in den nächften fünf Minuten

etwas ganz Außerordentliches zu than: einen

feierlichen
Knicks zu machen. zu fingen: ..Ich bin

die kleine Trude!“ oder: ..Denkft du daran. mein

tapferer Labienko." oder mit erhobener Stimme

zu fprechen: ..Herr von Dalchow. ic
h

komme.

eine alte Schuld einzuziehen mit Zins und Zinfes
zins; Sie vergaßen damals. mir die kleine Summe
zurückzuzahlen. mit der ic
h

Ihnen an einem Fünf

e,._._:

undzwanzigften des Monats aushalf. Ich that

fo überreich. und es waren meine letzten güldenen
Dukaten vom väterlichen geringen Erbteil. und

ic
h konnte eine Woche nichts Warmes effen. Um

daran zu erinnern. war ic
h

zu ftolz. aber jetzt.
o. jetzt denke ic

h

ganz anders über die ganze
Komödie Leben.“
Aber fi

e thut gar nichts Außergewöhnliches;
Jacky mit den runden. vorftehenden Augen hat
feinen We durch die Zimmer genommen und
fpringt wie er an ihr in die Höhe. und fi

e mur
melt etwas von ..einem lieben. fchönen Hundehen“,

..Ia. der Liebling meiner Frau.“ fagt Herr
von Dalchow. ..ein kleiner. kecker Gefell. Black

enten. hm. ja!"
Jacky faßt mit feinen fpitzen Zähnen die

Kleidergarnitur Gertruds und zerrt fie hin und her.
„0. Jaekz, clon't!“ fagt es von der Thür

herüber.

..Da if
t meine Frau!“

Wie ein Blitz fchießt Gertrud Andas Ober
körper in die Höhe
-

fi
e will einen Schrei aus:

ftoßen. es würgt fi
e aber im Halfe; fi
e will die

Arme abwehrend ausfirecken. preßt fi
e aber mit

den leife raufchenden Zetteln feft gegen die Bruft.
Dem da fo egenüberzuftehen. daraus hat

fi
e

fich wirklich n
i

ts gemacht; ach. mit wie vielen
andern grimmigen Enttäufchungen if

t das Bild
des fchneidigen Freddy von Dalchow hinabgefunken

in den Fluß. der fo viel verfchlang. aber vor

ihr. Eomteffe Aline. ftehen mit dem gelben
Benefizzettel. das verma fi

e

nicht. Die glück

liche. fchuldlofe Kindheit heraufbefchwören
- jene

im Glück und fi
e irn Schatten
- nein. nimmer!

fD
ie

Dcsmütigung

des Fragens und Sagens erträgt

ie n
i

t.

..Verzeilzen

Sie.“ murmelt fie. die Blicke kaum

hebend. fro . daß auch die fi
e

nicht erkennt. jetzt

noch nicht. ..ich habe
-
mich geirrt.“

Und dann if
t

fi
e draußen. während Jacky

hinter ihr her bellt. die fchwere Thür unter dem
Säulenportal fällt fo dröhnend ins Schloß. daß
das ganze Haus. vor dem zwei fteineriie Löwen
Wache halten. fchüttert. Das ift fehr unarifto
'kratifch
-

fi
e lacht: ..Ja. ja!“

..Ra. Fräulein. fo luftig? Sagt' ic
h

doch

gleich. daß es da gut ausfallen würde!" ruft
Brinzow. ..Un nun weiter. rechts!“
..Reim jetzt nicht!" Sie drückt ihm die Zettel

in den Arm. einige flattern zu Boden. ..Jetzt
nicht. Mann. hören Sie nicht? Ich

miÖße

in die

?Zilzfh'ich

uiuß allein fein. ic
h will keine enfchen

e en.“

..I wo. is doch Ihr Benefiz! Und was
die Baronin is atn Sternplatz. die hat auch fchon

'n Bouquet beftellt. der Gärtnersjunge hat's mir
eben gefteckt.“

Sie hört nicht. fi
e rennt die alte grüne Allee

hinab. die fich dem Seegeftade zu fenkt,

Ach. die köftliche reine Luft! Ia. fi
e

hat
immer fo fchlechte geatinet! Ach. 'raus. 'raus zu
können aus diefer gepreßten Atmofphäre. in die
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fi
e nie gepaßt hat. nie, Wie muß fi
e

fich doch
verändert haben in diefen Jahren. daß fi

e von
den beiden Menfchen nicht erkannt ift.
Freilich. damals war fie zierlich. lebensluftig.

unbefangen! Gott fe
i

Dank. daß ihr der Stolz
geblieben. daß fi

e den Mut gefunden zur Flucht.
Vor den Augen des Mannes. der nur ein

Spiel mit ihr getrieben. den fi
e

herzlich geliebt

und der ihr fchrieb: ..Ich muß mich rangieren.
ein kleines. nicht fchönes Mädchen hat fich in mich
verliebt.. . das ift in meiner Lage ein Glück.
Denk. ic

h

fe
i

geftorben , . ." Von Aline erkannt
werden? Rein! Die war. wie fi

e vor ihr ge
ftanden in dem f lichten grauen Kleide mit dem

englif chen Schnitt. ie Haare gefcheitelt. dem gütigen

Gefichtsausdruck. noch immer die Gleiche. einfach.
vornehm. weltfremd. Sie würde 'ie ja auch gar
nicht verftanden haben... Was hätte fi

e ihr
erzählen können? Und Mitleid wollte fi

e

nicht.

Immer weiter kommt fi
e hinab. köftliche Farben

find am Himmel. und der Wafferfpiegel fieht
golden aus. Hoch ftehen die uralten Bäume.
nur in ihren Wipfeln if

t ein leifes Raufchen.
Weiße Segel fchimmern drüben regungslos . . ,

anz in der Ferne. fenfeits des Waffers er

kieben fich die Türme einer Stadt. . . hinter ihr.
am Waldesrand. leuchten helle Häufer.
Es if

t

fo viel Lebensfreude in der Land

fchaft. Viele Menfchen können fi
e genießen. fi
e

nicht mehr. Es ift hohl in ihr. Jahre find ge
kommen und gegangen. da hat fi

e

nicht darüber

nachgedacht. daß es anders fein könnte. Um fich
her hat fi

e fo viel Elend gefehen und Traurig
keit. das Ringen. das Kämpfen. die Selbft
täufchung. alles nur bezahlt mit ein wenig Bei
fall von gleichgültigen Menfchen. Und wie fi

e fo

dafitzt am Abhang. gegenüber 'dem Eiland. das
wie ein grüner großer Bufch auf dem Waffer
zu fchwimmen fcheint. fieht fi

e die Zukunft vor

fich. Mit ihrer robuften Gefundheit wird fi
e

viele. viele Jahre vor fich haben. immer das
Glei e: den Leuten Späße vormachen. bald als
keifen e Schwiegermutter. bald als derbe Köchin.. .

die Galerie brüllt. und Parkett und Rang lächeln.
Bald wird einmal ein Direktor anftändig fein.
bald ruppig. wie fi

e das ja nun kennt; der Agent

"

weift fi
e von einem an den andern. Einmal

trifft fi
e nette Kollegen. einmal wieder un

angenehme. Schickfale werden erzählt. die fo viel

Aehnlichkeit miteinander haben. Verkannte Genies

find fi
e alle. nur darum nicht hoch gekommen.

weil es Intriguen. Unglücksfälle und Krankheit
im Leben giebt. Von der Traurigkeit des Hand
werkes bei Talentloi keit redet keiner. Und fie.

fi
e war ja auch m t mit folch ftarkem Talent

begabt. daß fi
e

fich durchzuringen vermocht, Die
Redensart: ..Glück gehört dazu." und: „Ich fühle

mich mehr Künftlerin als die. und die“ -ach.
die if

t ihr auch nicht mehr 11iui'1dgerecht. Und fi
e

denkt an den Tag. als fie. fiebzehnjährig. einen
Pfarrer als Bewerber um ihre Hand abwies.
Vielleicht hätte fi

e

doch mehr Talent für ein ftilles
Pfarrhaus gehabt . , . vielleicht doch!
Jhr Kopf fchmerzt. ihre Augen brennen, Es

faßt fi
e

folch ein Ekel vor ihrem Leben. folch
ein Ekel! Ja. wenn ihr Aline nicht entgegen
getreten wäre und fi

e

nicht an die Kindheit hätte
denken miiffen . . .
Am Abend. wo keine Vorftellung ift. find

fi
e im Theater zur Probe verfammelt und warten

auf das Erfcheinen der Benefiziantin des folgen-

>

den Tages, Sie if
t

fonft immer pünktlich. Da
kommt ein Bote aus dem kleinen Badeort an der
See mit einem Brief.
Der Direktor _reift nach einer Stuhllehne.

todesblaß. als er ih
n

gelefen hat. und reicht ihn
dem Darfteller der Väterrollen.

..Lieber Direktor und liebe Kollegen. ic
h komme

nicht zur Probe. ic
h bin aus der Vorftellung fort

gegangen. die man Lebenskomödie heißt. Lebt

wohl! -

Gertrud Anda."
Rach drei Tagen hat die See fi

e unter den

grünen Bäumen der kleinen Infel an den Strand
getragen. Am folgenden wird fi

e begraben. Nur
die Mitglieder umftehen die offene Gruft; man
fchluchzt viel. Als der mit Blumen-gefchmückte
Sarg langfam verfinkt. fieht ein zufällig vorüber
gehender Herr ftill. nimmt den Hut ab und fenkt
das Haupt. Brinzow. der Zettelträger. kennt
ihn. es if

t der Baron von Dalchow . . , aber er
weiß nicht. daß es den vornehmen Herrn aus
dem Palais an der Aileeftraße hertrieb. der einftigen
kleinen Gertrud Anda. deren Schickfal er in der
Zeitung las. nun die letzte Ehre zu erweifen.
Wenn auch nicht offiziell... das konnte man
nicht. fonft hätte er feiner Frau fa en müffen.
daß er fi

e gekannt und daß fi
e vor ihnen beiden

ftand in dem Rokokozimmer, Und wozu hätte
er feine liebe. gute Frau mit alten Gefchichten
aufregen und beunruhigen fallen?
Einmütiglich. die prächtigen Eigenfchaften

Gertrud Andas befprechend.
gehen

die Kollegen
und Kolleginnen über den Mar tplatz ihren .ver
fchiedenen Wohnungen zu.
Sie find alle überzeugt. daß jener. die nun

ausgefpielt. gewiß noch eine glänzende Carriere.

ficher an einem königlichen Theater. bevorgeftanden

haben würde.
Wie kürzlich. als Gertrud ihnen zuhörte.

fingen die Kinder ihr Lied:

..Fräuleim du follft danzen
In dem bunten Kranze.
Fräulein. du follft ftiiie ftehn. . .'

*'Y



Altwienei* frühlingsboten.
(Zu dein Bilde Seite ioeuoo..

eh. Altwien - was wiffen ivir mehr davon?
Sie find läiigft zum ewigen Schlaf ein

gegangen. die behäbigen alten Herren mit ..Stöffer“ *)
und Pfeife. die uns no von dein Zauber des
Lebens in Aktiviert erzäh en konnten. Wie eng
uiid finfter es war in der von Bafteien eingefchnürten
Altftadt. unter den himmelho eii Häuferii. in den
fchmalen Gaffen. und wie do kein Wiener inaus
wollte aus dem traiilichen Gerümpel. das freilich fo
fchön untermifcht war mit unvergänglichen Werken

edelfter Baiikiinft. Was von deit alten Stadt
teilen erhalten geblieben ift. redet ja heute noch zu
dent neuen Gefchlechte in einer wunderbaren liebens
wiirdigen Sprache von dem Reiz der Vergangen
heit. dern fchwer nachzueuipfindenden Behagen. das
den Altwienern das Dafein verfiißte. Tiefe Patrizier
häufer. Valäfte. Kirchen und Denkmäler miiten
uns Kinder einer nüchternen Zeit an wie Ver
fteineriingen des Wefens uitfrer Vorfahren. Sie
haben ein Geficht für uns und eine Seele. die ftill
von den dahingegangeuen Gefchlechtern redet. Be

fonders wenn der göttliche Frühling feinen Einzug
hält und aus allen Türmen und Giebelii. aus,

jedem Schnörkel und Maßwerk lacht. dann will
es uns bedünken. daß die Zeugen der unbändigen
und doch fo hartnlofen Lebensluft unfrer Urgroß
väter gern berichten möchten. um wie viel nrfprüng

licher. einfacher und heiterer damals in dem kleinen
Wien gelebt wurde als ente in der Millionenftadt.
Gerade weil die Sta t fo eng und diifter war.

zog es die guten alten Wiener nach der langen
Winters eit beim erften Frühlingsglanze fchon
mächtig hinaus ..aiif das Land“. Das war damals
dort. wo' gegenwärtig vierftöckige Zinshäufer in

nnüberfehbaren Straßenfluchten ftehen. feitdem die
fogenaiinten Vororte zu Wien gefchlagen worden

fi
n
d
.

Zu Fuß oder im ..Zeifelwageit“. einem Ge
ährt. zu fchleeht. um heute Kälber damit

S
u fahren.

zogen fie hinaus nach Lercheiifeld. ttakring.

Hernals. Weinhaus. Währin . Döbling. jetzt fämt
lich Bezirke von Wien niit grogßftädtifcheni Aiisfehen.
Zn jener Zeit aber leuchtete auf den Rebenhügeln
diefer Vororte das erfte zarte Grün. Die Heurigen
ärten. wo der fchneidige junge Wein von den
einbauern felbft ausgefchenkt wurde. durchzog vom
nahen Wiener Walde her die köftlichfte reine Luft.
und die liebliche Landfchaft f chwamm indem keuf chen
weißen Lichte des Vorfrühlings.
Da kamen fi

e nun an. die Altiviener Familien.
mit Kind und Kegel. um den Frühling zu begriißeit.
Der „Gerebelte“ (Weißwein. aus den abgelöften
Beeren epreßt) funkelte in den Gläfern und
brannte ?aid auf den gefunden. vollen Wangen der

bildhi'ibfchen Wieneriitneii. Keine Frage: ..Was

*l Cvlinderhut init gerader Kreinpe.

giebt's zu effen?“ Denn es war felbftverftändlich.
daß um diefe

"
eit nur ein Gericht beftellt wurde:

das Backhende mit Salat. Es if
t ja heute noch

ein Nationalgericht. doch zu jener Zeit war es
förmlich ein Pro ranini. Ein Frühling ohne Land
partie mit Back jühnern wäre fchlechterdings un
denkbar gewefen. Dabei ging es ohne „Frozzelei“.
ohne S ottreden auf Wirt oder Kellnerin. wohl
felten a . Waren die Backhühner recht zart und
fein. dann bekam die ferviereitde Kellnerin ficher
zu hören: ..Was das follen Backhend'l fein? Die
fein ja mit Vogelleim g'fangt worden oder in einer
Meifentruh'n.“
..Aber ich bitt' Euer Gnaden.“ verwahrt fich

der dienftbare Ge'
“
..heiter fein f7 halt nicht anders;

ein heuriges Hend'l kann ja nicht größer fein.“
..Was d

' nit fagft. Schiieckerl. foll'n die Back
henderl vielleicht fchon im Dreißigjährigen Krieg
ausgebrütet worden fein? Das iviffen wir ohne
hin. daß fi

e

nicht fo groß feiit können wie Lämmer

geier. Aber Bachftelzen haben wir nicht beftellt.
fondern Bachhendelii. verftanden! Das nächfte
Mal werdet ihr uns vielleicht gar die Vo elgerippe
vom Naturalienkabinett aus dem Schwaz heraus
backen. ihr Schivindler!“
Oder wenn die Backhühner fchon etwas ftatt

licher ansfahen:
..Maria und Jofephl Das Made( bringt uns

die Donauftörch' al'er gebackener daher! O je
.

fo

ansgewachfene Vie ier mit lange axen können ja

nicht niürb' fein. da kann man ja gerade fo gut
in ein Baar Wafferftiefeln hineiiifchneiden.“
..Aber. Euer Gnaden. fie zerfließen auf der Znng'.

wenn f' auch fchon ein bifferl ftark fein.“
„Wir brauchen aber keine ftarken Backhendeln!

Ein-Backheiidel. was fo ftark is. foll ein Akrobat
werden. nicht ein Frühlingsbote. Wenn das fo

"ortgeht. fo if
t ja ketiie alte Brutheiin' me r ficher

avvr. daß fi
e

nicht als Backhend'l aus dem china
herausgebacken wird. Aber was foll man machen.
Hunger haben wir - fo geben Sie f' fchon her.
die Ungetüme. Wir laffen der Wirtin itur fagen.

fi
e foll das nächfte Mal folche Schuftervögel lieber
ansftopfen laffen. Schon gut. Sie können ja nix
dafür. Schatzerl. fteilen Sie f' nur her und bringen
S' noch einen Liter vom felbigen!“
Ob groß. ob klein. die Frühliiigsboten ivaren

rafch vom Schauplatz verfchwunden uiid hinterließen
wahrlich keine fchlechte Stimmung. Allerlei über
miitige Spiele verkürzten dann die Zeit bis zur
..Jaufe“. nach der fich die Gefellfchaft endlich zum
Aufbruch eiitfchloß. nm vor Einbruch der Nacht

- die Thore Wiens zn erreichen.
Das war in Altioieii eine fchöiie. geiiußreiehe

Landpartie. von der noch lange gefprochen wurde.
S. p.



Uns cleni Zamburger Zakenleben.
Sine Zßizze von unsrer Janäeismarine. non 7]. Oskar lklaussinann.

(Aufnahmen von I. Hamann tn Hainburg.)

:0er Brafilienfahrer ..Deutfchland“. beheimatetin Lübeck. if
t in Hambur eingelaufen und

hat im Satidthorhafen feftgenia t. Hunderte von
Dauipfern liegen hier zu beiden Seifert der mäch
tigen Quais iiebeneiuander; die breite Gaffe zwifiheu
ihnen if

t

ununterbrochen belebt von Booten. kleinen
Dampferu. zum Teil mit Schleppzügett hinter fich.
von Schicken. das heißt jenen flacheit. prahmartigen
Fahrzeugen. die zum ..Leichtern“. dem Entladen
der Schiffe. verwendet werden. *

benachbarten Kehrwieder-Fleet zu brin en. wo
ebenfo wie im Brooks-Fleet die koloffa en Frei
hafeitlagerfpeicher fich befinden. die fpeziell fü

r

die

Aufnahme von Kaffee beftimmt find und die auch
die Eomptoire der Kaffee-Engroshändler enthalten.
Auch in diefeit Fleets herrfcht ein ununterbrochene?
Gedränge von Schicken und fonftigen Flußfchiffen.
die die Elbe heruntergekommen find oder in den
großen Speichern Ladungen aufnehmen. um damit
den Wafferweg nach dem Biiiitenlaitde einzufchlagen.

Kaum hat die ..Deutfchland“ ihren Platz ein
genommen. der ihr von der Hafeninfpektion zu
gewiefen ift. und kaum if

t der Kapitän an Land
gewefen. fo um iebt auch fchon eine Anzahl von

Schicken das S iff. und die Hilfsmafchinen. die
auf dein Deck aufgeftellt find und die an den
Maften befeftigten. als Krane dienenden Ladebäume
dirigieren. beginnen zu fauehen und zu arbeiten.
Das Ausladen hat fofort begouiien. Der Dampfer
hat faft ausnahmslos Kaffee von Brafilien gebracht.
eine ebenfo koftbare wie heikle Ladung. und man
zögert iticht einen Augenblick. den wertvollen In:
halt des Schiffes fortzufchaffen. denn Zeit if

t

auch
bei der Seefchiffahrt Geld. Die ..Deutfchland“ if

t

ein großer Dampfer. und man kann daher an

nehmen. daß jede Stunde Aufenthalt im Hafen die
Reeder auf ungefähr 40 Mark durch Zinsverluft.
Hafengebühren. Arbeitslöhne und fo tveiter zu ftehen
kommt. Es muß alfo mit tnöglichfter Befchleuniguu_
ansgeladen werden. tittd die Schuten drängen fi

ch

um das Schiff. um die Säcke mit Kaffee nach dem

fliegenaeönlenwirtsahnlt.

Das Ausladen der Wareit vom Schiff beforgen
die Matrofen. aber es ftehen Hilfskräfte zu ihrer
Verfiigung. die fogenannten Schaiterleute. Arbeiter.
die eine befouders roße Gefchicklichkeit im Trans
port und rafchen gBeifeitebringen fchwerer Lafteii

befigßn.

_

8

ehmen wir an. die ..Deutfchland“ habe bei
untinterbrochetter Arbeit Tag und Nacht ihre Aus
ladearbeiten vollendet. Es folgt dann nur eine
kurze Baufe. die von den Matrofen dazu verwendet
wird. das Innere des Schiffes. die Laderäuine.
gründlich auszuli'tften und zu reinigen. Hierauf b

e

ginnt fofort wieder das Einladen. und die Zahl
der Schauerleute wird jetzt itoch vermehrt. Die
Einladungsarbeiten leitet der „Stauer“. entweder
ein Brioatunteruehmer. der gewöhnlich auch die

Schatierleute zur Hand hat und mit ihnen zu*
famnieit das ganze Beladen des Schiffes übernimmt.
oder ein aitge tellter Stauer einer großen Dämpfer
gefellfchaft. vielleicht aitch ein angeftellter Stauer

des Verfrachters, Unter der Aufficht eines der
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Schiffsoffiziere. aber unter voller Verantwortlich
keit des Kapitäns. der indes unrtröglich bei der
Uebernahtne der Ladung gegenrvärtig fein kann.
geht diefes „Einladen“ vor fich. uttd viele Lefer
dürften erftaunen. wenn fi

e erfahren. daß es fich
bei diefer anfcheinend fo eittfa en Manipulation
rrrn eirte ganze Wiffenfchaft hunde t. deren Erlernnng

fo fchwer ift. daß eigentlich rtrtr Leute darin
reiiffieren. die ein angeborenes Talent da"i'rr befitzeu.
Die ..Detttfchland't geht wieder n

a
ch

Brafilien
zurück. wird aber in Südamerika eine ganze An
zahl von Häfen - fechs bis acht - anlaufen. und
für jeden derfelben nimmt fie voir Hamburg Waren
mit. Diefe Ladung. beftehend aus Kiffen. Ballett.

Zäffern.
aus lofem Material. wie zntn Beifpiel

ifettbahufchienen oder Eifenftangen. aus Blöcken
von Metall. muß im Schiffsraum fo verftant werden.
daß fiir jeden der fechs Häfen die Ladung. die dort
abgefetzt werden foll. fo zur Hand liegt. daß inan
nicht ettva erft die Ladung. die fiir die weiteren
Häfen beftimmt ift. befeitigen muß. um zur Ladung
des erften Hafens zu gelangen. Die Ladung muß
ferner fo verteilt fein. daß durch die vier Luken.
die das Schiff in feinem oberen Deck hat und von
denen jede gewöhnlich 12-15 Quadratmeter groß
ift. gleichzeitig ausgeladen wer
den kann. Es muß alfo für
jeden der fechs Häfen Gut unter
jeder Luke verftaut werden. da
mit artch irn Ankrrnfts

a
tf
e
n mit

der größten Gefchwindtg eit das
Artsladett vor fich gehen kann.

Im allgemeinen foll man die
großen. fchweren Güter nach
unten und die leichteren obenattf
ftatren. fchon aus dem Grunde.
dantit die fchweren Güter. wenn

fi
e oben liegen. nicht die leich

teren. unten befittdlichen zer
drücken. Das gilt aber nicht

in allen Fällen. *Zum Beifpiel

darf man Eifen oder Eifenbahn
fchienen ni t unmittelbar atrf
dem Boden es Schiffes ftartett.
denn der Schwerpunkt wiirde
dann zu niedrig liegen und das

Schiff im erften Strrrm fo ..nn
handig“ werden. daß es wahr
fcheinlich Stengen trnd Maße
verlöre. So miiffen wahre Kunft
hartten von fich kreuzenden Lagen
von Schienen errichtet werden.
und diefe fich kreuzenden Eifen
bahttfchienen unter' den ver

fchiedeuen Lukett miiffen wieder

fo verbolzt. verkeilt und ab
gefpreit werden. daß fi

e bei
der weren Bewegttng des

Schi es in unrtthiger See nicht
dtrr einander rntfchen und.
indem fi

e etwa nach einer Seite
des Schiffes hiniiberfallen. diefes
vielleicht zum Kentern bringen.
Aber trotzdem muß dafiir ge
forgt werden. daß das Schiff
nicht ztt ..tieflaftig“ wird. weil
es

fortlft
bei fchwerem Wetter

zu vie See übernimmt. und
es darf auch nicht zu „fteif“

UeberLand und Meet. Ju. Dir-Hefte. xx'rr. rt.

oder ztt ..rattk“ werdett. tveil es ich fonft im
Sturm trotz der Dampfmafchinen f wer dirigiert.
Ferner if

t

Rückficht darattf zu nehmen. daß die ent

zündlichen Ladungen. wie Steinkohle. Baumwolle.
Flachs. Hanf. Oele. Fette. fo gelagert tverden. daß
man im Falle einer Selhftetttzt'indttng gut ztt ihnen
heran kann. Weiter if

t

ztr beachten. da die Ladung
nicht den Zugang zu den Pumpen unten im Schiffs
fod verhindert. weil das Schiff verloren wäre.
wenn es durch irgettd einen Zufall viel Waffer
machte uttd die Pumpen verfagtett. und titan dantt
wegen der Ladung letzteren Uebelftand nicht be
feitigeu könnte. Die Ladrtng foll Ventilation haben
und doeh nicht zu viel Luftzutritt. datnit im Falle
einer Selbftentztindung dent euer nicht zu viel
Sauerftoff zugeführt werde. ie Kifteu folleu fo

geftaut rverdeu. daß Marke und Nummer nach oben
kommen. Ballett attf die ache Seite. Marke und
Nummer nach obert. Ba len an der Schiffsfeite.
jedoch attf die Kante. damit irn Falle cities Leck
fchadcns nicht jedes Stück des (*nhalts befchädigt
werde, Fäffer ftaut man ..Bauch frei und Spund
oben“. Den ..freien Bauch“ des affes erreicht
man dttrch Kopfhölzer. die man zwif eu die Fäffer
legt. rrttd das Feftliegen der Fäffer erzielt man durch

3m ?leerbei rienlia'leelagekbäuset-n.
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Erfatz. und der Bw
fitzer hält fich an
den Kapitän; und
widerfährt dem
Schiffe irgend ein
Unglück. fo halten
fich Reeder und

Seebehörde eben

falls an den Kapi
tän und machen ihn
für alles verant
ivortlich.
Wie viele Illu

fionen find nicht
fchon bei jungen
Seelenten zerftört
worden. die als
begeifterte Berehrer
der See hinaus
ingen. um ihren
Lebensberuf beider
audelsmarine zu
finden. wenn fie
entdeckten. welche
Berpflichtungender

fliilancibringeuclerzumiii-dämmengebrauäotenZplereii.

Staitkeile, Dabei muß wieder darauf Rückficht
genommen werden. daß die Fäffer mit Flilffi keiten
ni t über andern Waren liegett. damit etztere
ni t durch ein Lecken des Faffes durchnäßt und

bef ädigt tverden. Es muß endlich darauf geachtet
wer en. daß fogenannte ..ängftliche“ Güter. wie
Thee. Kaffee. Mehl. nicht in die Nähe von fcharf
riechenden oder ausdünftenden Gütern kommen. da

fi
e den Geruch anziehen und dadurch evetttuel(

wertlos werden können.
Mit diefen Andeutungen haben tvir wohl klar

gemacht. was es heißt. richtig und unter Wahr
nehmung jeder Borfchrift die Ladung im Schiffe

fo zu verftauen. daß dem Kapitän weder von feiten
des Reeders noch
von feiten der Ent

Kapitän und in

direkt die Offiziere
cities Schiffes allein

durch die Ladung übernehmen. Wie viel underte
von begeifterten Seeleuten find diefer Befchäftigung.
die eigetttlich die eines Spediteurs oder eines Roll
ivagenkutfchers ift. fo überdriiffig getvorden. daß

fi
e den Beruf an den Nagel hingen und fich eine

aitdre Befchäftigung an Land fuchten. Der Kapitän
dankt Gott. wenn er nach Ablieferung der ein
genotnmenen Ladung nur mit einem beftimmten
Quantum Aerger und Schadenerfa davonkommt.

Durch
Unehrlichkeit

der Leute. die eim Ein- und
Ausladen efchäftigt find. durch ein kleines Ver
fehen des Statters kann das größte Unheil ent

ftehen. und wenn die fogenannten „Taillenmänner“.
welche die in das Schiff durch die Laken herein

pfänger oder gar
von fetten des See
amtes. vor dem er

fich eventuell bei

der Befchädigung
des Schiffes zu ver
antworten hätte.
irgend ein Vorwurf
gemacht werden

kann. Stündlich
muß in das Logg
bnch des Schiffes
eingetragen wer:
den. welche Art
Ladung eingenom
men. wie fi

e ver

ftaut wurde. was
znrSichernngdiefer
Ladung felbft oder
der andern Güter
gefchah. Vaffiert
etwas. fo verlangt
der Empfänger der
Waren von dem

BefitzerdesSchiffes
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'72 .

B,.,

f_
e :*
-
n
.

lBf .. tiert-.triol..-

*' .. .' ..Z-...Ä

lloblciieiunabme.eiii-eiiivon Sisenbabnwagen.



gekommenenWaren

zählen. nicht auf
paffen oder nicht
ehrlich find. dann

entfteht großer

Schaden. den wie:
der der Kapitän zu
tragen hat. Von
diefen Taillenniän
nern ftellt gewöhn
lich einen der Kapi
tän. den andern der
Stauer. und diefe
beiden Leute haben
den Auftrag. jedes
Kollo zu notieren.
das von oben durch
die Luken kommt;
denn indem Angetr
blick. wo es fich im

Schiffsraum befin
det.hatderKapitän
die Verantwortung
für das übernom
mene Gut.

Sehr bewun
dernswert if

t die

Ge'chicklichkeit der

S auerleute. die
nnter Aufficht des
Stauers das durch
die Luken in das

Schiffsinnere kom
mende Gut bei

das forgfältigfte
um. und trotz alles
Kantens. Schie
bens. Rollens und

Werfeus bleiben

Verpackung nnd
Gut unbefchädigt.
Man kann diefen
Speialiften des

Ver adens daher

auch wohl die Früh
ftiiekspaufe önnen.
die fi

e a
n
?

einem

unfrer Bilder anf
Deck abhalten.
Speifen und Ge
tränke zn diefem

Frühftiick hat ihnen
einer der fliegen
den Marketender

eliefert. der mit

Pferd nnd Wagen

auf den Quais und
in den Straßen in
der Nähe der kolof
falenHafenanlageu
herumfährt und

auch mit einem
kleinen Boot ver

fehen ift. um die
beftellten Speifen
und Getränke für
die Matrofen und

Schauerleute an

feite bringen. Sie _"

' - Borddes i es u

machen dies' mit
MWWW W" WWW

bringenFZocckinff dein

einer _Gefchwmdig- q ausmanihnanrnft.
keit. die faft an Zauberei grenzt. und wenn man fi

e

Nachdem die Schuten mit der neuen Ladung
gut beauffichtigt. gehen fi

e

auch mit dem Gut auf ihren Inhalt an das Sehiffsinnere abgegeben haben.
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kommen noch
einige Kühne aus
demBinnenlande.
die lebendes Vieh
enthalten.. das

ebenfalls nach
Südamerika geht.
Es kommt viel
Vieh von Süd
amerika nach

Deiitfchland und
England. aber zur
Auffrifchnng des
Blutes in den jüd
amerikanifchen
erden. zur Er
zielung befoiidercr

Znchtrefultate
fchafft man auch
lebendes Vieh. be

foiiders fehr viele

Schafe und Kühe.
nach Amerika hin
über. Diefes Ein
laden des Viehs
erfordert wieder
befondere Vor
bereitungen. Die Tiere werden aus dem Binnen
laitdkahn in einem gepolfterten Kaften an Bord
des Schiffes gebracht und hier gewöhnlich in

befonderen Verfchlägen auf Deck untergebracht.

*
c .- -

Matrof eit

klohleneinbi-lngenvet-mittelstTürmen.

"erläutertvon Vieh.

Eine" folche lebende Ladung if
t

für die Jnfaffen
des Schiffes. für Offiziere und Mannfchaften. fchon
wegen der üblen Gerüche unangenehm. und die

miiffeu fich unterwegs in Stallkne te

verwandeln. um das Vieh zu trän en
und zii füttern. fowie die Viehftände zu
reini en. Kommt Sturm. daitn leidet
das ieh fchwer; es wird hin und her
gefchleudert. mag tagelang nicht freffen
iind faufen. und der Kapitän muß b

e

fürchten. daß koftbare Stücke eingehen

undd
ihm die Schuld daran aufgebürdet

wir ,
Nach fünftägiger Thätigkeit des Aus

ladens und Einladens tf
t die ..Deutfch
land“ wieder fo weit. daß fi

e daran denken
kann. in See n gehen. Der Dampfer
nimmt jetzt ohlen über. und zwar
kommen erft Schuten von rechts und
links an das Schiff heran. von denen
aus mit mögli fter Gefchivindigkeit die

Kohlen in die unker gefchafft werden.

Da aber der Kapitän außerdem einige
Wag ons Kohle gekaitft hat. die foebeii
niit er Eifenbahn an ekominen find
und am Ouai ftehen. lä t er fein Schiff
nach dem Oniai ..verholen“ und ladet
hier aus den Eifenbahnwagen direkt die

Kohlen in das Schiff. Man ift im großen
Publikum gewöhnt. gleich an ganze Eifen
bahnzüge von Kohlenwageii zu denken.
wenn man von der Kohlenübernahmc
eines modernen Dampfers hört. Das
gilt indes nur von den ..Windhunden
des Ozeans“. den Schnelldampfern. die
mit höchftem Luxus ansgeftattet find nnd
eine Ehre darein fehen. die Ueberfahrt
nach Amerika um eine oder wei Stun
den fri'iher zu machen als ie Schifie
andrer Linien. Die ..Dentfchland“ if

t

ein großer Dämpfer. nimmt aber trotz
dem für die Fahrt nach Brafilien nur
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ein Drittel der Kohlen mit. die einer der aller

rößten modernen Schnelldampfer fchon fiir die
lieberfahrt nach Nordaitterika braucht.
Nach der Kohlenübernahme erfolgt eine all

gemeine Reinigung des Schiffes. die aber nur noch
die Matrofen allein beforgen. Der Stauer mit
den Schauerleuteu if

t abgelohnt. der ..blaue Peter“
flattert am Vormaft. uud diefer kleine blaue Wimpel
bedeutet in der internationalen Seemanusfprache.

daß die ..Deutfehland“ bereit ift. deit Hafen zu
verlaffen. Etioa Beurlaubte habett fich fchleuuigft
an Bord zu begebeti. Die Lieferanten. tvelche
Waren

lgeliefert
haben uiid ihr Geld haben wollen.

und Ausladens im Schiffe
befgergt

wurdett. Noch
einmal niuftert er feine . annfchafteit. und
dattit if

t

auch fchoit der kleine Schlepper da. der

fich vor den Dampfer legt. um ihn aus dent Hafen.
aus der Elbe heraus bis ins Meer zu fchleppen.

Auf)
einem unfrer Bilder fehen wir die ..Denkfeh

lait tt
.

gefehleppt von dem kleinen Reiitorqueur
„Stade“. dert Hafen verlaffen. Die ..Deutfchlaud“

if
t

nämlich. wie alle modernen Schiffe. fo gebaut.
daß fi

e möglichft viel Ladung aiifuehnien kann;
denn je mehr fi

e verfrachtet. defto mehr verdieiteu
die Reeder. Das Schiff hat deshalb einen flachen
Boden mit fehr geringem Kiel und kann daher niir

oder we che noch Waren liefern iniiffeit. verfügen fteiierit. wenn es in voller Fahrt ift. Die Elbe
fich ebenfalls fchleuuigft an Bord. Wer noch von Hamburg nach Kuxhaven bietet aber durch
irgend etwas auf die vielen Infeln.
deiti Schiffe will. _ dur die Untiefen.
ftrebt ihm zu. denn dur die entgegen

jeden Augenblick konimeitdeit
?aßenkann es inaus ehen. und kleinen chiffe

Nurno einef male
Laufvlanke verbindet f

das Schiff mit dem
Quai. Die Matrofen
bringen die Bäume
iiitd Spieren an
Land. die fi

e für die

Laftlaufbrücken und
zum Abfpreizen des

Schiffes vom Ouai
verwendet haben uiid
die Eigentum der

?afeninfpektion
find.

-er Kapitän trägt
die Quittung über
die bezahlten Hafen
ebiihren in der

afche; feine Ba
piere find fämtlich
in Ordnung; er hat
das Schiff noch ein
mal in allen Teilen
infpiziert. um fich 1

zu überzeugen. daß
die kleinen Repara- z
turen. die notwendig r i

fo viele Hinderniffe.
daß ein großes

Schiff nur mit halber
Kraft fahren kaitit.
Es muß

daher

der
, kleine Damp er fich

/ vorfpantten uud den

i

Verkehrsriefen bis
hinaus zum Feuer
fchiffe fehle pen. wo
die ..Deutf land“ die

Troffen loswirft. die
--*-. fi

e mit dent Schlep
per verbinden. und

-f' -D ihre Mafchiiten ..aii
fpringen“ läßt, Nun
gilt es. in möglichft
fchleuuiger Fahrt
delt Ozean zu durch
kreuzen. die brafi
lianifchen Häfen au

_K y zulaufen. dort aus
*X und einznladen und

L. _ wieder zuriickzujagen
über den Ozean nach
dem europäifchen

waren. ivähreitd der L* D

Zeit des Einladens
Hafen.

fü
r den die
eric. lieiiter; liinaerliopl Ladung eftimmt ift.

Neues von fritz [teurer.

Fritz
Reuters Zeicheuluft trat fchon

a
n
lf dem Gt m

nafiuni hervor; ernftlich befchäftigte i nt der B an.
von der Gelehrten- zur Kunftf ttle überzngehen.
aber der Vater trat diefer Abfi t ent_egen. In:
deffen fcheint Fritz die ..fchwarze Kauft“ in aller
Stille fortgefeßt zu haben. und als 3'eneufer Mufeu
fohn übte er ich noch als Schüler des iorzellanmalers
Schirmer. n deit fieben Jahren der Feftungszeit
half ihm die Kunft über fchwere. qualvolle iind
öde Stunden hintveg. In der ..Feftungstid“ werden
auch diefe Malverfnche von Fritz Reuters foiniigeut
Humor recht heiter beleuchtet, Die trifte Zelle
wurde zur Kunftwerkftatt. in der die Kameraden
als Modelle erfcheinen durfteti. und fi

e waren das

..Sitzen' gewöhnt! Der Glanzpttitkt feines Schaffens
tn Magdeburg wurde das Vorträt des Vlatzmajors

Hauptmann Singer. eine Arbeit. von der Reuter
fehr luftig erzählt. Zu feinent Leidwefen hatte der
Blaßmajor keine Augenbrauen: ..Un ick Unglücks
ivorm

?a
d
d dat an de Mod'. niit de Ogenbraneu

antau angett. Wat nu? Süs fmerte ick tauirft
eit por Ogenbraneu hen un let de Näf'. folang
oder fo kort as fe

i

juft was. doraiiiier dal bammeln.
Aeiver ivat nu? .Hei hadd keine Ogeubranen. un
ick keitteit Anfang. un fin Näf' was för en Maler
'ok 'man fo fo. Jck hadd mi de Sak vermeten; aeiver
ick was ganz ut de Richt; atifangeii müßt' ick. un
mit wat Horigs müßt' ick anfatt eit. . . ick fung
alfo mit den Sitiirrbort an.“ rollig if

t es zu
lefeii. wie Reuter in feitiem ..Privatateliem den

gemaltcit Kragen mit Ziickerwaffer firuißte und es
am andern Morgen erleben mußte. daß taufend
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Fliegen dabei waren. den fiißen Kragen zu ver

zehren und lartter fchwarze Punkte in die fchöttften
Glanzlichter fetzten.
Angefichts diefer draftifchen Erzählung aus der

..Feftungstidtt wird man das von Reuter gemalte
Bild eines alten Militärs. das wir hier zum erften
mal veröffentlichen. niit doppeltem Jtttereffe be

trachten. Es if
t

zwar leider nicht der Platzmajor
aus Magdeburg. deffen Porträt kaum noch er
halten fein diirfte. aber doch auch ein Platzmajor
arts der eftungszeit. Links unter dem Brrtftbilde

ft
e t von es Dichters Hand gefchriebett ..F. Reuter“.

un rechts ..Graudettz 1838“. Der alte Offizier.
den das Bild darftellt. ein Veteran der Freiheits
kriege. war Friedrich Wilhelm Baumüller. der 1833

zum Plaßmajor in Graudenz und im Jahre darauf
zum Kapitän ernannt wurde; 1842 kam er ins
Juvalidenhaus nach Berlin nnd ftarb dort 1845
im Alter von 71 Jahren. Nur mit Widerftreheu
hatte er fich von dem Feftungsgefangenen abkonter
feiert laffen. er that es fchließlich feiner

?rau
zu

liebe. Das Bild if
t

trotz des ihm an aftendeu
Dilettantismus nicht ohne Sinn für das Charak
teriftifehe gemalt; mit Sorgfalt find Epanlette's
und Orden behatrdelt.
Der Dichter hat auch fpäter Zeichnen und Malen

noch lange fortgefeßt. Ju Treptow. als er fich mit
Schulmerftern abgeben mußte. half ihm das Por
trätieren über materielle Sorgen

hinweg.
Mancher

biedere Bürgersntann. ntarr e ehr ame Bürgersfrau
tvtrrde da von feinem aftell tift verewigt; die Nach
kornmert hüten diefe ilder jetzt als merkwürdige
Kleinodieu. Eine Spezialität feiner Kunft warett
Kinderköpfe. die .ihm befonders leicht und treffficher
von der Hand gingen. Eine hübfche Probe diefer
Art bieten rvir unfern Lefern. Der Kopf blieb
unvollendet. weil das Kind ftarb; Reuter hat danrt

nach der Leiche zwei Silhouetten mit Rotftift an
den Rand gezeichnet. Gerade in diefen Umriffen.
die etwas von der friedlichen Stimmung des Todes
wiedergeben. if

t eine fichere. faft künftlerifeh
arbeitende Hand erkennbar,

Der Ruhm unf ers Dichters if
t weit über die Länder

und Meere edrrtngen.

?Z
n Nordamerika if
t

't
z

Reuter gewif ermaßen die arole. unter der fi die
plattdentfcheu Elemente fammeln. Statrdbilder find

fritz [teurer: porn-ärclesplatztnajarzvon Srautlcnz.

ihnt dort errichtet. mehr als in der eintat. und
die plattdentfcheu Vereine jenfeits es Ozeans
zählen nach vielen Hunderten. Zu Nerv York
tvttrde vor 25 Jahren der Plattdeutfche Volksfeft
verein begründet. der weit iiber 100 Vereine und

mehr als 10000 Mitglieder umfaßt. All'ährlich wird
dort ein plattdentfches Volksfeft veranfitaltet; 1894
wurde für die ftattliche Sumnte von 425000 Mark
ein eigner Feftpark angekau t. Hier erhebt fi

ch

jetzt das Reuter-Altenheim. as mit einem Auf
wand von 145000 Mark erbaut ift und zunächft
etwa 70 Perfonen einen befchauliehen Lebensabend

bieten foll. Es t
ft

ein ganz monumen

tales Bauwerk mit

roßen Fenfter
ackffen. das ir

c

feiner
Ar>jitektur befchet
dene Anklänge a

n
das Louvre auf
weift. Das aus.

auf deffen inne

das amerikanifche
Sternenbanner
weht.hateineBrette
von etwa 40 und
eine Tiefe von rund
15 Metern. Vor
gelagert if

t eine

dorifche Säulen

halle. die einen Bal
konträgt.undrmgs
um zieht ic

h eure

Terraffe mit Baltr

ftrade. Das Haus
enthält ein Erdge

icboß. ein erft?s
Stockwerk und ent

Manfardengefäioß
01-.kk.kleiner.

0.15'fritzKeuter-Altenheimin mw Yet-lt.
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Zeit
einigen Wochen weilt Bräfident Krüger zur
vollen

Kräftigung
feiner Gefundheit in der als

Luftkurort ge chätzten Stadt Hiloerfum. füdöftlich
von Amfterdam. und zwar dient ihm die idyllifch
elegene Billa Enes eat-ri als Aufenthalt. ..Oom
aul“ hat fich von feiner

ljüngften
Erkrankung

vorzüglich erholt. und man emerkt an ihm nicht
die gering te Spur des überftattdenen Leidens. Wie
aus den ages eitungen bekannt. entpfitig er in
der enannten illa die Herausgeber des von uns
in r. 28 ausführlich befprochenen Burenbuches
..Siegen oder Sterben“ uiid fprach dabei jene
marktgen Worte. die gegen die von englifcher Seite
verbreiteten Nachrichten. als fe

i

die Beendigung

des Krieges nur noch eine Frage von kurzer Zeit.
energifchen Einfpruch erhoben. Die imponierende

Yerfönlichkeit
des Bräfidenten fchildert uns ein

eilnehmer der Audienz folgendermaßen: Die Frifche
der koloffalen. ungebengten Geftalt. der man die
75 Jahre nicht anfieht. die energifchett

Züge.
das

mächtige. die Stärke des Willens befunden e Haupt.
das fchlichte Wefett uiid das unerfchiitterliche Gott
vertrauen dief es großen. fo fchwer geprüften Mannes
machen einen tiefen Eindruck. und man begreift
die Macht. die er über feine Bolksgenoffen ausübt;
titan verfteht. wie er fie. fogar abwefend. noch be
herrfcht und die Seele des patriotifchen Wider
ftandes ift.

ri i

1
)

Stoff.EnkeldesVröfidentenKrüger.- L) Boefehoten.GefehiiftetrligerderSüdafrikanifchcnRepublik.
Casa cat-aiii Zilversuiti.gegetiwät-tigerfluientiialt eiespräsiclentcnllrüger.S klingeten.Q

Es ift ein tiefes Wehen
Geliommen über ?Zerg und Thal,
In voller Glorie ftehen
Die Bäume allzumal.
Won Lieb' und .Luft verlil'äret,
Defkell' auch du dein' Zach*:
Lila-Z» je dein Herz begehret,

Der Geift der Li'fingfken ruft es wach!

Linn if
t bein Herz im .Laufchen

Wohl Blatt und Blum' gefell't.
Du hörft im ?Zehn und Ranfchen
Die Sprachen aller Welt.
Es blitzt ein Glanz im .Laube
Gleich Jikc'imtnchen auf und ab,
And eine weiße Taube

Steigt felig aus den Höhn herab.

O ktomm. du Geift der Vfingfien,
Bereit die Herzen fein.
Die böcbfieu und geringkten
Zoll'n deine Wohnung fein.
„Laß lilingen und erfchallen
Won .Liedern Haus um Haus
And giekz auch heut uns allen

'Die Schalen ew*ger Güte aus! Bank &iii-kel'.



Vito'.OttoMinnie.
Wilmersdorf-Berlin.
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Ehrengabeeieritem-eben
Anssteiier

tür eienK'iäißlionnniszar
1)r.man".

lite Ehrengabe (ier Aussteller beutscbiamis für eien üetcbskommtssar br. Kleiner.

ber
glänzende Erfolg Deutfchlands auf der Parifer
Weltausftellung war mit in erfter Reihe dem

Reichskommiffar in. Richter und feiner zielbewußten.
kraftvollen Organifation und Leitung zu danken,

Tiefer
Anerkennung

haben die Ausfteller in kunft:
finniger Form Aus ruck gegeben. Die dem Reichs
kommiffar geftiftete Ehrengabe if

t ein eigenartiges
Werk des Banmeifters Alfred Grenander; Profeff or
Arthur Kampf hat fi

e mit einem farbenprächtigen
Bilde. Otto Rohloff mit fein zifelierten Bronze
arbeiten gefchmückt. Das Ganze if

t ein Adreffen
fchrank in modern ftilifierten Formen ohne alle
iiberfliiffigen Profile; das Material ift altes Poli
fanderholz. dem das Metall und das Bild einen
feffelnden. forgfam abgeftimmten Farbenreiz ver
leihen, Die Thüren tragen fchöne Bronzefüllungen
mit den Medaillonköpfen Deutfchlands und Frank
reichs; die Innenfeiten zeigen die Adreffe. Das
fchivnngvoll komponierte Oelgenu'iide voir Arthur

Kampf bietet fich beim Oeffnen der Thüren dar:
der Reichsherold geleitet die anmutige Frauen
geftalt. welche Frankreich verkörpert. an die Stufen
einer Eftrade. auf der unter wallendem Banner
die Vertreter von Kunft. Induftrie und Handel
verfammelt find; mit gewinnendem Lächeln reicht
der weibliche Genius den dentfchen Männern einen
goldenen Lorbeerzweig dar. Der obere Auffah
enthält das Medaillonbild des Kaifers. Zur Seite
ftehen zwei eingelegte Jnfchriften:
„U08 denn); _jours arrireront clone comme een!

(ier anti-ee. k'reäerje ii.“
..Ein glückliches Genie vermag viel über fein

Volk. Leffing.“
Am unteren Rande des Schrankes lieft man:

..Weltausftellung Paris 1900.“
Die Ehrengabe if

t in ihrer Art ein Meifterftiick;

fi
e

führt dem gefeierten Reichskommiffar dauernd eine

hiibfche Probe deutfcher Kunftfertigkeit vor Augen.
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Münchener Uafkeebäuser.
von Benno Kaucbenegger.

:Tune
Einrichtung im öffentlichen Leben Miin

chens hat fich einen hervorragenderen Platz
im Tagesprogramm erobert als das Kaffeehaus.
Gewiß nur ein kleiner Teil der Bevölkerung zieht_
es vor, den zur Verdauung fo beliebten Nachmittags-*
Mokka zu aufe einzunehmem die verheiratetften
Männer ei en gleich nach Tifch oder nach dem
Schlummer-Viertelftünd en fort. um noch eine
Stunde oder mehr im a *eehaufe zu verbringen,
Der aromatifche Trank des ftens it es nicht allein
der hierzu Beranlaffung giebt; as Kaffeehaus
bietet bekanntlich eine Menge von andern Genüffen.
die den meiften zur füßen Gewohnheit geworden

find. Man hat vor allem Gelegen eit- eine Muffe
von Zeitungen und Zeitfchriften zu efen; man kann
im reife von Bekannten ein halbes Stündchen
über Tagesereigniffe plauderin Neuigkeiten aus

taufchen und die ehler der Stadtverwaltung der

Regierung oder er auf den Kriegsfchauplc'ißen
operierenden Feldherren korrigieren. Die einen

machen fich Bewegung am Billardfpielx die andern

ruhen- behaglich ihre Zigarre fchmauchend- vom
Kampfe des Dafeins aus und begnügen fich mit
der Betrachtung des Bildes das fich als Kaffeehaus
leben vor ihnen anfrollt. Sehr viele kommen nun
um ein Spiel zu machen: Schach. Daniel Karten
fpiele aller Art, So fiihren die mannigfachften
Jntereffen ein Publikum der bunteften Art zu
fammen. alt und jung. behäbig und diirftigt elegant
und
gewöchnlich

- im großen Verkehr fpielt das
keine Ro e. Nach der Art ihrer Befchc'iftigung
ließen

fic2>die
Befncher allerdings am beften klaffi

fizieren. ie erfte Stelle dürften- wie fchon erwähnt.
die Zeitungslefer einnehmen. Sie befchiiftigen die
dienenden Geifter am meiften. „Piccolo, was is
mit die neuen Fliegenden?! Das ift doch eine
Schlampereit zweimal hab' ich's f on g'fagt„ und

ic
h

filz' noch immer da und wart wie ein Hans
Narr. Das ift das fchlechtefte Kaffeehaus in ganz
Miinchein und ein jeder

if
t

ein Efelr der fein Geld

zu euch hereintragt!“ Er ommt aber morgen doch
wieder, Der Zeitungsjunge legt einem erwartungs
voll dafißenden Neuigkeitsjäger eini e illuftrierte
Witzblc'itter vor. Da kommt er aber f ön an, Der
Herr fchnappt förmlich nach dem unglücklichen
Knaben und ruft ihm zornig u: „Das

könnt'ft
doch

fchon wiffen. du Schwachkopf. daß ich einen olchen
Schnnd nicht anfchane!“ Der Viceolor dem gerade
diefe Zeitungen die liebften find„ nimmt feinen Schatz
und fehle p

t

ihn zu einem behäbigen alten
der offen ar gelangweilt in der Ecke fitzt„ o fchon
vor ihm einige größere politifche Ta csblätter liegen,
„Ah- Schorfchh dös if

t

recht! D11 b
if
t

halt a g'fcheiter
Bua! Dös Glump da kannft wo anders hin
tragen; i wil( nix wiffen davon - i will was
zum O'fchaugn und koane fo faden Spruch' net!“

Daß es Zeitungshhänen iebt, die ihre Beute aus
allen Winkeln zufammen?chleppen und fich ihren
Raub

ficherm

indem fi
e

fich auf einen Teil des
ielben eßen und einen andern mit den Ellbogen
bele en* if

t bekannt.

_ ort im Schatten eines Manervorfprungs fitzt
emerh welcher fein Mittagsfmläfchen macht. Die

never Land und Meer. Ill. Okt-Hefte. ici-1|. 11.

_ machen!"

forgfame Gattin hat ihn nach dem Effen aus dem

Haufe getrieben: „Du weißt. daß der Arzt dir
drin end aus Herz gelegt hat. nach Tifch nicht zu
fchla?en- fondern dir eine kleine Bewegung zu

Er hat fich eine kleine Bewegung bis
zum Cafe gemacht und erlaubt fich hier; das Ver
fäumte nachzuholen. Ein andrer geht ganz im
Genuffe feiner Regalia auf. die er in vollen Zügen
genießt; er bläft mächtige Rauchwolken und kunft
reiche Ringel in die Luft - das darf er zu Han'e
nichh weil dies die fchönen weißen Vorhänge ni jt

vertragen können!

Wie emfig die Herren an den Billards arbeiten!
Auf dem erftenBillard produzieren fich förmliche
Kiinftler- die Serien nm Serien machen und mit
Befriedigung wahrnehmen. daß fi

e die Aufmerkfam
keit einer roßen Anzahl Zufchaner zu feffeln ver
mögen. eben ihnen verfnchen fich ein paar
„Stopfler“, Neulinge, die noch nicht einmal mit
der Theorie des Carambolierens im klaren find,

Nach 'edem Stoß beftreichen fi
e die Lederkäppchen

ihrer Billardftöcke kopffchüttelnd mit Kreide- weil

diefe Jnftrumente gar fo mangelhat funktionieren.
Animierter geht es beim dritten Bi ard zur an dem
fich eine kleine Gruppe mit dem Kegelfpiel oergnügt
und gegenfeitig in fröhlichfter

Stimmung
verulkt.

Ernfter nehmen es die Schachfpielen die auge und

ftille
brütend irgend einen Zug zur Reife bringen;

as Briiten wirkt aufteckend„ fogar die
?iifchauerthun bei dem Brütgefchäft mit. wodurch as Bild

an Lebendigkeit dur aus nicht gewinnt,
Die Za l der artenfpieler if

t in manchen
Cafes zur egion angewachfen. Sechsundfechzig
Tertel. Skat.

Schafkopf;
Tarok werden mit einem

Eifer
gexpielt.

der einer efferen Sache würdig wäre.
Der un eteiligte Zufchauer findet bald herausx wo
das harmlofe Vergnügen aufhört und Gewinnfucht
und Leidenfchaft regieren, Dort niftet auch die
Schar der fo wenig beliebten Kibilze- die koftenlos
die Aufregung des Spieles mitgenießen. Nur
wenigen von ihnen if
t es aber geftattet, den „Schnabel“

aufznmachen. weil dies von den Spielern meiftens
fehr verübelt und nicht felten empfindlich geriigt
wird. Geheimnisvoll er cheint die Unterhaltung
von feparat itzenden e onen oder Gruppenx die

ic
h

oft tun enlang inausfpinnt, Makler und
nterha'n ler wickeln ihre Gefchäfte ab, und mancher
„fchuldbeladene“ Haus- und Grundbefißer wird hier
ohne fein Wiffen verfchachert; manche bedeutende

Jmmobiliarverkäufe kommen iu einem Kaffeehaus
winkel zum Abfchluß. Endlich erfcheinen auch hier
jene unfauberen Elemente auf der Bildfläche. die
bei jeder Menfchenanfammlung nach Beute aus
fpiihen. Valetot-, Stock: und Schirmmarder ver

fuchen ic
h in ihrer Kunft- und nirgends gelingt es

einem echpreller leichten nach dem reichlichen Ge
nuffe der zu Gebot ftehenden Erfrifchungen un
bemerkt zu verduften- als in dem Getriebe der

Kaffeehaus äfte. Das Cafe bietet aber auch manchem
armen Teuixel eine

ZZufluchtftc'itte

gegen Wind Wetter
und Kälte. Es it ein Glück. daß man ihm nicht
in den Magen hineinfehen kannx anfonft man
entdecken wiirde. daß die Taffe Mokka mit

*|0
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einesn
Brötchen ein richtiges Mittagcffen vertreten

mit ,

Die akademifche Jugend hat den Befuch der
Cafes in

i?
?L offizielles

Programm aufgenommen.
Die bunten ützen an den Kleiderrahmen bezeichnen
die Stellen. die irgend ein Corps für feine Ange
hörigen befchlagnahmt hat. Da wird nicht nur
kottverfiert. geraucht und gefpielt. es gelten auch
itoch wichtigere Dinge vor. Es werden manche Be
ftittnnungen getroffen. die Beranlaffnng dazu geben.

daß ein paar Tage fpäter einige Angehörige des
Corps im Kaffeehaufe mit den bekannten fchwarzen
Mützen erfcheinen. toelche die Quittungeu über em
pfangene Hoch- und Tiefquarten verhüllen,
Lange waren die Kaffeehäufer die Domäne der

männlichen Befucher. und immer in Begleitung
diefer fittd auc( die Vertreterinnen des fchönen
Gefchlechts dortfelbft erfchienen. Ju neuerer Zeit

if
t auch hier ein Wandel eingetreten. Zur fpätereit

Nachmittagsftunde. wenn die häusli en Gefchäftc
beendet find oder der dringlichen An ficht wettiger
beitötigen. dann erfcheinen fie: die Frau Kommerzien
rätin. die Frau Landgerichtsrätin. die Frau Ober
amtsrichter. die -. *rau Amtsrichter. die Frau Aff ef

f

or.
die Frau Beofef or. die Frau Jttfpektor. die Frau
Direktor. die Frau Verwalter. die Fran Regiftrator.
die Frau Kalkulator. die Frau Kommiffär. die Frau
Reotfor. die

Frau
Ober- und gewöhnliche Expeditor.

die Frau Do tor. die rau Adjunkt und dann die
Frauen der ..befferen“ ürger ohne Titel. aber mit

defto mehr Mittel. Das berühmte
Kaffeekränßchenif

t fertig. ünktlich erfcheiut jedes Mitglied. enn
wehe der bwefenden! Jetzt kommt Leben in die
Bude; man ttierkt. daß e

i ig gefprochen wird. Die
Lebhaftigkeit der tveibli en Konverfation hat ja

fchon der röntifche Dichter gefchildert: „Sant-eninuc
lltlaria, Camilla, Zrbüla - boguuntur et. ab live ot
ab imo et ab illa!“ Was hätte er erft gedichtet.
wen er an einem Donnersta nachmittag uni vier

iihr ins Cafe - fagen wir ranz Jofeph - ge
kommen wäre! Wenn man aber be aupten wollte.

- die Frauen thäten nichts als ..ratf en“. fo tvürde
man fich einer argen Verleuinduiig fchuldig nta en.
Sie arbeiten dabei. weni ftens ein großer ei(

von ihnen. Sie häkeln. ft
i

en und ftricken; manche

Laden

einen eignen Kaffeehausftrumpf. der jahrelang
erhält; fi

e

machen es wahrfchcinlich ähnlich wie

Penelope und trennen daheim wieder auf. was fi
e

öffentlich gefördert haben. Mit diefen von abfolutem
Mangel an befferer Einficht zeugenden Bemerkungen
foll aber nicht g

e agt fein. daß die fogenannten
Kaffeekränzchen nt t ihre volle Berechtigung hätten.
Das Recht der Berfammlung foll auch unfern
liebenswürdigen Lebensgefährtinnen nicht ab -

fprochen werden; die Männer leiden darunter ni t;

denit einesteils wird über diefe 'ebenfalls nur Gutes
gefprochen. andrerfeits erwächft fiir viele Eheherrn
daraus der unfchäßbare Vorteil. daß fi

e die ihnen
durch die

Entxrnung
der Gattin getvährleiftete

Freiheit ohne törung voll genießen können.

In den Mün ener Kaffeehäufern hat man zum
größten Teil weib iche Bedienung. Es ift allerdings
fchon beinahe verwegen. wenn man von „Bedienung“
fpricht. da es keine Kellnerinnen mehr giebt; an
deren Stelle find die Gewerbsgehilfinnen. das Ser
vierfräulein oder die Kaffiererin getreten. deren jede
ivieder eine Gehilfin. das Waffermädchen. befehligt.
Schon in früher Morgenftunde be tebt fich das

„Fräulein“ zum Frifeur. der ein unftwerf' auf

dem Haupte der Schönen aufbaut; wenn fi
e dann

in das Reich ihrer Thätigkeit eitttritt. dann ift's
tritt die Herzen der Gäfte gefchehen! Gern duldet

fi
e die vertraulichen Huldigungen der jungen Ele

gauts. von denen natürlich Einjährige und Stu
denten am meiften bevorzugt werden; freundlich ge:
ftattet fi

e die Schmeicheleien des Mittelalters. und
itugeitteiti licbcuswiirdig weiß fi

c dem Altertum zu

begegnen. wenn es feine verliebteu Späßchen mit
einem entfprechenden

Trinkgeld
genießbar macht.

Trinkgeld ninunt das Frän ein an; in diefer Be
ziehung

if
t

feine Toleranz grenzenlos. Das Waffer
mädchen ucht Manier und Wefen ihrer unmittelbar
Vorgefetzten nachzuahmen; der Erfolg

riJtet Ic
h

nach ihrem Aeußeren, Ein ungebildeter aft. er
die Reize der Kaffeegöttin iticht anerkennt und mit
dem Trinkgeld nicht iiber das Maß des Aller
ntindeften hinausgeht. darf auch keinen Anfpruch
auf Gegenlicbe erheben; er wird kaltgeftellt und
muß mit der Berforgung feitier Berfon nur zu o

ft

ioarten. bis der Herr Doktor der holden Sepha den
neueften Witz erzählt hat. Die rauen von der

Kanne heißen
nämliÖhi

nicht me r wie früher Theres.
Katharina. Elife. athilde. iargarete. Erescenz
und fo weiter. fondern Thefi. Tinka. Ella. Tilli.
Meta. Eenta. ob fie nntt auf der Heide oder auf
hoher Alp aufgezogen wurden. Wenn die iildiii

ihren freien Tag hat und mit dem Herrn »oktor
ausfliegt. dann giebt fi

e jeder gnädigen Fran in

Bezug auf Toilette einige Doubles vor; man weiß
in den Modemagazinen. daß man dert Fräuleins
nur baute noui-oaute empfehlen darf.
In den fogenannten Wiener Cafes. die auch in

München

wie Pilze aus der Erde wachfen. trifft
mati aft nur männliche Bedienung. den Kellner.
zu dem man noch Kellner fa en darf. ohne an der
Behandlung durch ihn Scha en leiden zu müffen.
Jusbefondere if

t der echt importierte Wiener Kellner

Löflich.
zuvorkommend.

dienfteixi
und
aufmerkfam.

r nimmt dem eintretenden u
ff

Ueberzieher und

Hut ab. geleitet ihn mit eiiieur: ..Was angenehm?“

In

einem freien
Mag.

winkt dein Zeitungsjungen.

a
ß er fofort Lektüre ringe. und im nächften Augen
blicke liegen einige Tagesblätter am Tifch - gleichoiel.
ob fi

e gerade zufagen oder nicht. Man trinkt in

den Wiener Cafes entweder ..Melanfch“ oder einen

..Sehwoazm

und befindet fich dabei unter fteter

Auf icht und Obhut des Kellners. Als letztes c*n
divcdnum der Bedienungsmannfchaft figuriertöer
Piccolo. Sie find rauh. die Lehrjahre des Knaben.
der
hinaufftrebt

bis zu den Hö en eines otel

direktors o er gar Befitzers. denn olange die acke

fich nicht zum rack
ausgewachfen

hat. find eine
aare und O ren voge frei. und Brinzipal wie
ber- und Unterkellner behattdeln diefe Objekte als

leicht

faßliche

Gegenftände. die der Gedankenüber
tragung fe r dienlich fein fallen. Deshalb trägt
der Piccolo auch kur gefchititteues Haupthaar 7

leider kann er feine hren ni t in gleicher Wetfe
*ichern. Aber es kommt eine eit. in der auch er

feinen Piccolo dreffieren wird. und diefer Gedanke

nebft den hie und da aus Mitleid gejpendeten

?iinferln
hebt ihn über'die Troftlofigkeit feiner La e

inweg. Der Herr rinzipal. der die
Oberaufficßtführt. hat

gewöhnli
nicht viel mehr zu thun._us

von Tifch zu Ti ch zu wandern und überall feinen

huldoollen
Gruß zu fpenden. Lange hält es einer.

e
i

dem das Gefchäft einigermaßen gut geht. b
?!

diefer anftrengenden Befehäftigung nicht aus; o
it
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fchon im fchönften Mannesalter if
t er genötigt.

einen etwas ruhigeren Beruf. wie zum Beifpiel
den eines Rentiers. zu wählen. welches Bei
fpiel aber andre Unterne mungsluftige nicht ab

hält. die Gefahren,der affeefiederei auf fich zu
nehmen,
Die Taxe für eine Taffe Kaffee if

t

fchon vor
vielen Jahren

a
u
f) 25 Pfennig feftgefetzt worden.

obfchon man bei efonderer Gelegenheit auch eine

Taffe
zu Z0 und 40 Pfennig haben kann. Der

kon ervative Teil der
Kakffeewirte

if
t beim Zwanzig

pfennig atze ftehen eblie en. nachweisbar nicht zum
eignen achteil, s iebt aber auch Kaffeelokale.
in denen eine große affe um 15 und fo ar uni
10 Pfenni verabreicht wird; daß dabei er ge
wöhnliche ohnenkaffee mit den bekannten Sorten:
Andreas Hofer. Feigenkaffee'. Karlsbader Surrogat.
Eichorienextrakt veredelt wird. geniert die Kon
fumenten ni t. denn hier heißt es ein. wenn auch
mehr eingebil etes. Bedürfnis ftillen; man will eben
etwas Warmes in den Magen. das dann mit aller
hand Backwerk doch den Eindruck eines kompakten
Nahrungsmittels macht. Solche Lokale find natürlich
höchft primitiv eingerichtet.
Die großen Münchener Cafes hingegen befinden

fich in einem Stadium der luxuriöfen Ausftattung.
das eine weitere Verfeinerung kaum mehr denkbar

erfcheinen läßt. Die Stadt

befiht

eine ganze Reihe
von Prachtcafes. die an fich chon eine Sc ens
ivürdigkeit bilden. Architektonik. Malerei. Skn tur
und Kunftgewerbe wetteifern. ihr Beftes zu produ
zieren. und faft alljährlich pilgern die Münchener
nach einem neueröffneten Cafe. deffen Pracht alle
Welt als noch nicht dagewefen preift. Noch heute
gilt Cafe Luitpold als die roßartigfte Reftau
rationshalle in Bezug auf An age. Stil und Aus
ftattung; ein überaus feines und gefchmackvoiles
Interieur eigt das Cafe Prinzregent; künftlerifch
reich
ausgeZltattet

if
t das Cafe Wittelsbach; originell

und ftilvo find das türkifch-arabifche und das

orientalifche Cafe. das Cafe Mirabell. Cafe Habs

burg. Frauz Iofeph. (ie [Opera, Viktoria. Maxi
milian. Putf er. Lutz. Hoeck und fo weiter ein
gerichtet; in erfter Reihe figuriert aber zurzeit das
Cafe ..Rene Börfe“. das mit allem Raffinement
der modernen Technik eingerichtet erfcheint. Die
prächtigen Gemälde al irc-.800, die in moderner Auf
faffung Scenen aus dem Schlaraffenland und Alle
gorien. betreffend die Macht des Geldes. zum Vor
wurf haben. find in eine Wand von fpanifchem
glafierten Thon eingefügt. Plüfchvorhänge. wie fi

e

fchwerer kaum irgendwo exiftieren. geben dem Ge
mach ein palaftartiges Gepränge. das vervollftändigt
wird durch einen „goldenen“ Reliefplafond. Ein
eigenarti es Menblement im modernen Stil ftimmt
vorzügli zur ganzen Anlage. Daß das Kaffeelokal
im' neuen Kiinftlerhaus in feiner Art eine ganz
hervorragende Stelle einnimmt. verfteht fich von

felbft. Trotzdem büßen die alten und einfacher ge

Zaltenen
Cafes an Befuch nicht ein. Die bekannten

okale Cafe Earlsthor. Cafe Dauner. Cafe Probft.
Cafe Perzl und Cafe Groeber mit feinen Gemälden
von Altmünchen

[i
n
d nach wie vor das Wanderziei

von Taufenden. ie ihren Stammtif en nicht nn
tren werden wollen. Das Kaffeehaus eben hat fich
eben in München fo fehr eingebiirgert. daß

- ent
fprechende Gefchäftslage vorausgefetzt - alljährlich
neue Mokkaquellen eröffnet werden dürfen. ohne
Gefahr zu laufen. an Vereinfamnng zu Grunde zu
chen. zumal die meiften Cafes mit dem Tages
betrieb einen abendlichen Reftanrationsbetrieb ,ver
binden. Eigentliche Nachtcafes hat Miinchen nicht.
Die lange nach Mitternacht noch geöffneten Lokale
arbeiten nur rnit der zeitweife möglichen Dehnbar
keit der Polizeiftunde. Während der Karnevalszeit

giebt
es allerdin s viele Cafes. welche die ganze

*lacht hindurch o en halten. wei( doch jedermann.
und mithin auch die Polizei. einfieht. daß Leute.
welche die ganze Nacht hindurch getanzt haben. noch
eine Stätte der Erholung und Erquickun haben

müffen. in der fi
e die etwa noch iibrigen rofcheu

zweckcntfprccheud anlegen können!

M
[tas kaiser Wilhelm-denkmal aut cler [engen brücke in "item-m.

"n

Gegenwart des Kaifers Wilhelm li.. zahlreicher
Mit lieder des deutfchen Kaiferhaufes und mehrerer
fürftlicher Gäfte erfolgte am 11. April die Ent
hüllung des Reiterftandbildes. das die Provinz
Brandenburg dem Kaifer Wilhelm i. auf der Langen
Brücke in Potsdam errichtet hat. Die Stätte. auf
der das von Profcffor Ernft Herter geformte Denk
mal fteht. hat im Laufe der

Jahrhunderte
viel

fache Veränderungen erfahren. llr
priingzlich

befaß
Potsdam nur eine einzige Brücke über ie avel.
die den ganzen Verkehr von der Zauche na j dem
Teltow vermittelte und an der Mündung der

Nuthe. wo die alte Burg Potsdam ftand. lag.
Markgraf Friedrich l. beftätigte 1416 die Privilegien
der Stadt und erteilte ihr das Recht. an der Stelle
der jeßigen Langen Brücke noch eine Havelbriicke u

erbauen und Brückenzins zu erheben. Diefe a t
e

?olzzbrücke
verband nrfprünglich nur den inneren

ta tteil mit dem Wiefengelände der Teltower
Vorftadt und führte auf einem Damm über die
Wiefen. König Friedrich Wilhelm i. ließ von der

Mündung der Ruthe bis zu dem Damm diefer
..Langen Brücke“ einen tie en Graben herftellen. der
fpäter zu dem jetzigen chiffahrtskanal erweitert
wurde. Dadurch wurde das umfangreiche Wiefen
elände zu einer Jufel. die den Namen .. reund
?chaftsinfeltl erhielt. 1824 ließ 'edrich Wiljelmlil.
von Schinkel eine neue Brit e erbauen. Endlich
wurde von 1886 bis 1888 die jetzige Lange Bniicke
errichtet und die Freundfcha sinfel mit Garten
anlagen verfehen. in deren itte jetzt das Kaifer
Wilhelm-Denkmal fich erhebt. Ju ruhi er Haltung
fieht das Pferd. den Ko f leicht nach lin s gewandt.
Der Kaifer if

t

ohne antel in Generalsnniform
dargeftellt. Der Sockel befteht aus poliertem

lfchwedifehen Granit. Vorn ruht die
JdealYftat

einer

gceflügelten
Siegesgöttin. auf dem choße das

rbeerumwnndene Kurfchwert haltend. Auf den
Stufen der Rüäfeite liegen eine Fahne mit zer
brochenem Schaft und ein Riefenkranz aus Lor
beer nnd Eichenlaub. deffen Schleife die Widmung
trägt: ..Ihrem großen Kaifer Wilhelm l. die Mark





.Z
u
v
n
a
o
D

:m
»
S
Y
-Q

..
.m
-u
..
.-

p
o
v

*.
3

.u
Z
x
-a
Q
i-
Z
LZ
S

.U
m
m
-B

a
m
.“

..
x
-.
0
2
..
.?

..
Z
a
-.
.2
.4

..
w
-5
..
.

y.

:T
m

.3
.-

Z
Z
..
.



15? (lever [ana una meer.

FF

Brandenburg.“ Ju die Sockelflächen der beiden
Län sfeiten find zwei Bronzereliefs eingelaffen.
Na der Stadt zu zeigt fich die erfte Waffenthat
des fiebzehnjährigen *irinzen Wilhelm in der

Schlacht von Bar fur Aube. wie er durch den Kugel
regen zu dem ruffifchen Regiment Kaluga fprengt.
Darunter lieft man: ..Meine Kräfte gehören der
Welt. dem Vaterlande.“ Das Relief anf der
_egeniiberliegenden Seite ftellt den Einzug des

aifers in die neue Reichshanptftadt 187l dar.
Man fteht einen Teil des Brandenburger Thores

und des Varifer Platzes; auf der Straße. an
Fenfteru und auf Dächern drängt fich die Menge.

»
ie

Fiihrerin der Ehrenjungfrauen. Fräulein
Bläfer. Tochter des bekannten Bildhauers. über
reicht dem Kaifer einen Lorbeerfranz. Diefes
figurenreiche Relief enthält lauter Porträts. dar
unter die bekannteften Vertreter der Städte
Berlin und Potsdam unter der Re ierun des

verewigten Herrfchers. Unter dem Relief cfzteheii
die Worte: ..Welche Wendung durch Gottes
Führung.“

prinzessin [Lei-thavon liessen-phlllopztbcil-lzarcblela. 67a! feapolclzur fippe.

das lle-'öluns im [sauce Lippe-btestene'a.

(Aufnahmenvon.fu-who'.NaiveinLeim-ld.)

Graf
Leopold ur Lippe-Biefterfeld. ältefter Sohn

des Graf- egenten Ernft. der fiir den nn
heilbar erkrankten Fürften Alexander die Regierung
des Fiirftentums Lippe fiihrt. hat fich mit der
Vrinzeffin Bertha von Heffen-Vhilippsthal-Barch
feld verlobt. Am Z0. Mai 187l

Z
Z Obercaffel

in
der Nheinprovinz geboren - feine utterift Gräfin
Karoline von Wartensleben -. fteht der Bräutigam
als Oberleutnant ("

1

la suite der preußifchen Armee
und hat feinen ftändigeu Wohnfitz in Detmold.
Nachdem der Lippefche Erbfolgeftreit endgültig zu
Gunften des Haufes Lippe-Biefterfeld entfclieden
zu fein feheint. diirfte dereinft Graf Leopod die
Regierung des Fiirftentums übernehmen, Die rin
zeffin Bertha von Heffen-Vhilippsthal-Bar feld.
geboren am 25.0ktober 1874. if

t eine Tochter des
1890 verftorbcnen Vrinzen Wilhelm (Bruder des
Landgrafeu Alexis) aus deffen zweiter Ehe mit der

Vrinzeffin Juliane zu Bentheim-Steinfurt, Da
Vriuz Wilhelm viermal vermählt war und aus
mehreren diefer Ehen Nachkommenfchaft hinterließ.
. fo

ergeben
fich recht verwickelte Verwandtfchafts

verhätniffe. Die erfte feiner vier Gemahlinnen.

Vrinzeffin Marie von Hanau. mit welcher er in
fünfzehnjähriger Ehe gelebt hatte. erhielt nach der
1m Jahre 1872 ausgefprochenen Scheidun 'fiir

?c
h und ihre vier diefer Ehe entfproffenen , inder

cn preußifchen Brinzenftand unter dem Namen
von Ardeck, Die jüngfte Vrinzeffin Ardeck. alfo
eine Stieffchwefter der jetzigen Braut. vermählte
fich mit dem Grafen Rudolf zur Lippe-Biefterfeld.
einem Bruder des Graf-Regenten und Onkel des
Bränti ams der Vrinzeffin Bertha. die demnach
durch i re Vermählung mit dem Grafen Leopold
die Nichte ihrer Stieffchwefter und ihres Schwagers
wird. Nachdem Prinz Wilhelm feine zweite Ge
mahlin nach fiinfjähriger und deren Schwefter. die
er nach ihrem Hinfcheiden zu feiner dritten Gattin
erkor. nach fiinfmonatlicher Ehe durch den Tod
verloren hatte. vermählte er fich 1884

gum
vierten

Male mit Vrinzeffin Augufte zu Scheswig- o
l

ftein-Sonderbnrg-Gllicksbnrg. aus welcher h
e

ein Sohn. der gegenwärtig vierzehn Jahre alte
Prinz Chriftian. entfproß. Deffen ältefter Stief
bruder. Vrinz Friedrich Wilhelm von Ardeck. zählt
43 Jahre.
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Der Tyrann. :4M
7-71. *0011 lilinckowström.Zizizze von

anz ftill war er aus dem Leben hinaus
gefchlichen; fo unbemerkt. wie er fich bis

dahin in der Welt und im Haufe herum
gedrückt hatte.

Jetzt ftanden fi
e au feinem Totenbett. die

Töchter und die Frau. jene luftigeii. thatkräftigen
Wefen. deren lärnieiide Dafeinsfrende fo üppig ins
Kraut gefchoffen war. daß der weiche. iiervöfe
Menfch darunter förmlich erftickte und zum wefen
lofeii Schatten wurde. in dem keine gedeihliche
Stimmung mehr aufkommen konnte.
Sie hatten fich fo daran gewöhnt. ihn willen

los unter fich vegetiercn zu fehen. daß fi
e nun

faft erftarrt vor der Thatfache ftanden. als der
arme „Pa" es fich einfallen ließ. krank zu werden
und fchließlich ganz eigenniächtig der Welt den
Rücken zu kehren,

Niemand hatte ihn je für etwas um Erlaubnis
gebeten. Es wurde immer als felbftverftändlich
angenommen. daß er zu allem fchweigeiid feine

Zuxtimmung
gab. Das war ein Kommen und

Ge en. ein Lachen und Ainüfieren im Haufe ge

wefen. und der arme „Pa" hatte in feinem Zimmer
chen gefeffen und refigniert gelächelt. Wie hätte
er auch gegen die energifche. fchwarzhaarige Frau
und die ftattlichen. rotwaugigeri Mädel auf
kommen können!

Run niit einmal war er die Hauptperfon ge
worden. Jhm galten die Kränze. die Befuche und
der ganze offizielle Begräbnispomp, Wenn fi

e

nicht fo von ihrer Trauer hingenommen gewefen

wären. hätten fi
e es beinahe anniaßend von ihm

gefunden.

Er zwang fi
e jetzt. fchwarze Kleider zu tragen.

was ihnen allen nicht gut zu Geficht ftand. zwang

fi
e

auch. leife zu fprecheii. fich ruhi_ umher zu
bewegen und ein befchauliches. häuskiches Leben

zu führen. Das ivar ihnen etwas Unnatiirliches.
linbequemes. Sie hatten ihn bei feinen Lebzeiten
wenig ini Haufe bemerkt und vergaßen es jetzt

zuweilen. daß er nicht mehr im Gartenftübchen
auf dem Sofa. fondern draußen auf dem Fried
hof lag.
Mitunter lachte eines oder das andre nach

alter Weife hell auf. wenn es durchs Fenfter
irgend einen koniifchen Vorgang mit anfah. Aber

'
fing. in Haushaltun sangelegenheiten dreiuzureden.

ci

dann hieß es gleich vorwurfsvoll: ..Wie kannft
du nur! Bedenke doch. der arme .Pa*.“
Wie gefagt. das kam fi

e

fchiver an. und wem
es juft paffierte. der grollte darob ein wenig. ein

ganz klein wenig dem Toten,

lind wie die Wochen verftrichen und die Er
innerung an den Verluft mehr in den Hinter
grund trat. hätten fi

e gern ihrer Dafeinsfreude
neuen Ausdruck gegeben. Aber der Zwang. mit
dem er fi

e fefthielt. dauerte fort. machte fi
e

ihm

unterthaii. wie es noch nie vorher der Fall g
e

wefen. JnTrauert'ieidern konnte man nicht tanzen.
vor Ablauf des Jahres keine Feftlichkeiten ver

anftalten.
Er. der bis dahin feiner Frau in den Be

ftimniungen über die Mädchen freie Hand g
e

laffen. 111ifchte fich jetzt auch in die Erziehung
ein. Erging fich Bella zum Beifpiel etwas laut

auf dem Klavier. fo kam die Mahnung: ..Pauke
doch nicht fo gräßlich! Das if

t ja ungezogen.
und der arme ,Pa würde es nicht ertragen haben.“
Oder brach Rofe mit der Schwefter einen kleinen

Zank vom Zaun. ivas doch fonft ganz erfrifchend
geivefeii war. fofort wurden ihr die Tugenden
des Verblichenen vorgehalten und fi

e zur Ver

träglichkeit erniahnt. .
Es fiel der Mama fchwer. Sie gönnte ihren

Mädchen im allgemeinen jede Judividualitäts
entwicklung. erinnerte fich indeffen ihrer Witwen

pflichten, Aber als der Selige nun endlich an

ging ihr dies do über die Hutfchnur. Das

Küchendepartement wurde nämlich etwas genial g
e

handhabt, Augufte. die Köchin. wußte. was fie

zu kochen hatte und was nicht.
-
bafta! Sie

waren auch nicht wählerifch. nur eingefottenes

Kalbfleifch. das mochten fi
e

nicht. das wurde mit

Proteft zurückgewiefen. Und da kam es nun

Auguften bei. gerade dies verpönte Gericht auf
den Tifch zu bringen. mit der gerührten Bemerkung:

..Der Herr a
ß es fo gern." Was blieb ihnen

übrig. als es der Erinnerung wegen ebenfalls
mit Riihrung hinunter zu würgen!
Das war geradezu Tyrannei! Und fi

e empörten

fich dagegen. Keines fprach mit dem andern dar

über. doch jedes befchuldigte im Inuerften des
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Herzens den Verftorbenen. daß er eine reine Freude
daran finde. ihnen Hiitderniffe in den Weg zu legeit.
Bella war doch im befteii Zuge gewefen. fich

init dem Affeffor zii verloben. und auch Rofe
hatte einige Chancen gehabt. Mama hatte bereits
init verfchiedenen Freundinnen vertraulich darüber
qefprochen. Nun blieb alles ins Unbeftimtnte
inein vertagt uiid konnte vielleicht darüber im
Sande verlaufen.
,.Ia. Kinder.“ fagte Mama. „ich hätte gewiß

gethan. was in meinen Kräften ftand. uin euch
euer Glück zu fichern. aber der Vater. . .“ Sie

brach ab. empfand es als ungeheuerliches Unrecht.
daß diefer unzeitgemäße Todesfall den Ausfichten
ihrer Kinder im Wege ftand.
Und über dem Hinuudherfprechen gewöhnten

fi
e

fich daran. in fanftverzeihender Weife nach
dem Bilde des ruhigen Dulders. das über dent

Sofa hing. hinzufchauen und fich zu überredeit.
daß er ein Egoift gewefen fei. der ein fit-enges
Regiment geführt habe. fo daß fremde Kondoleitz
befuche den Eindruck mit hinwegnahnteit. jener

habe fich Zeit feines Lebens als überaus eigen
williger Menfch bezeigt.
Dies Renommee blieb ihm. Dagegen konnten

feine vielen guten Eigenfchafteit. die im Verborgenen
geblüht hatten. nicht aufkommen. Nachruf if

t

eben alles. Nicht das. was ntan im Leben ge

than hat. wird einem angerechnet. fondern das.
was böswillige oder gutmütige Menfchen zuletzt
auf den Grabftein fehen.
Nun tvaren zwar weder Manta noch Bella

noch Rofe böswillig. aber in aller Unfchuld uiid
reinen Herzens ftempeltett fi

e den Gatten uiid
Vater zum Thrannen; und als der Affeffor
fchließlich doch um Bella anhielt. jagte fi

e mit
einem Seufzer pietätvoller Erleichterung: ..Wenit
der arme .Pa- noch lebte. er hätte es ficher nicht
zugegebeit. - Aber das fage ic

h dir.“ fügte fi
e

eindringlich hinzu und führte ihren Bräutigam
vor das Bild über dem Sofa. „folch ein Ueber
gewicht. wie er es hier im Haufe gehabt hat. räume

ic
h dir von vornherein nicht ein. Das muß man

erlebt haben!“

i
f

[..z-x* ..

ba: Zair- äer cleutzätenSesanätsäiaiiin Lern.

[das baue cler cleuiscben sesancliscbaii in bein.

Während
eine Anzahl der größeren Staaten. deren

Vertreter bei der fchweizerifchen Eidgenoffen
fchaft beglaubigt find. in Berit ihr eigiies neutrales
Territorium befitzen. hatte die deutfche Gefandtfchaft
bisher kein eignes Heim und war bald hier. bald
dort untergebracht. Diefer Zuftand wird nunmehr
ein Ende nehmen. nachdem wer Deutfche Reichstag
den Betrag von 163 000 Mark bewilligt hat zum

Ankaufe der Villa ..Frohberg“ in der Engi. die
ntiu zur ftändigeii Gefandtfchaft umgewandelt
werden foll. Das in einem fchöiieit Park gelegene
Gebäude wird einer entfprechenden Erneuertiitg
unterzogen werden.

Herr von Bülow. der deutfche Gefaitdte in
Bern. hat übrigens fchon fett längerer Zeit feine
Wohnung dortfelbft genommen,

*WW-*
never Land und Meer. Ju. Der-Hefte. Mill. 11. |1



has Finibreise Themas-henkmal in "arts

if
t eine Schöpfung des berühmten Bildhauers

Alexandre c'falgiii'+re. Von einem Mantel umhüllt.
ruht der Meifter aiif einem Felsblock. das Haupt
aiif die linke Hand geftützt. als fc'inne er über ein
im Etttftehett begriffenes Werk nach. Zu ihm ftrebt
die Geftalt der unglücklichen Ophelia empor. tvelcher
Ambroife Thomas in feiner Oper „Hamlet“ fo

rührende Weifett in den Miuid gelegt hat. Die

Koften des Denkmals. das fich im Bark ?Noticeau
erhebt. fittd durch eine Subfkription aufgebracht
ivordeti. zu der hauptfäihlich die Direktion nnd die
Augeftellten der Großen Oper wie die ftäiidigen
Befucher derfelbett beigetragen haben. So befat
atich die Jnfchrift. die verdetitfcht lautet: ..Ambroifc
Thomas geividuiet von den Direktoren. den Küiiftlcrn
und den Abontieiiten der Oper.“

das Lindt-018eThemas-venkinal in paris.

11er übeliiaubateii bei Mannheim.

oem
Reifeuden. der auf der Rheiiithalbahitftrecke
von Karlsruhe nach Mannheim fährt. fallen

kurz vor dem Eintreffen in Mannheim ausgedehnte
Hafeuanlagen. mächtige induftrielle tliiederlaffungen
iind Lagerplätze aiif. die in den letzten Jahren
entftaiiden find. Es if
t der Rheinauhafeu fiidlich
von Mannheim. von dent nnfer Bild eine Teil:
aiificht bietet. Der Bau und Betrieb diefes Hafens

if
t das Unternehmen einer von der Aktiengefellfchaft

für cheiuifche Induftrie in Rheinau gegründeten
Gefellfchaft. welche im Mai 1897 ins Leben trat.
Durch umfangreiche Geleisanlageit if

t

diefe ungefähr

_zweiKilometer lan_ e Hafenanlage mit deit Stationen
Rheinau uiid Ne arau verbunden. und die zahl
reichen Firmen. die hier iitduftrielle Etabliffenients
errichtet oder Terrain für Lagerplätze erworben
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haben- finden die
iinftiV'ten'Verkehrsverhältniffeund die beften neuzeit ichen etriebseinrichtungen vor.

Fortwährend wächft diefe Hafenanfiedlnng. Im
verfloffenen Jahre wurden zwei weitere afenbecken
fertiggeftellt, Den enormen Berkehrsauf chwung im

Rheinauhafen verdeutlicht nichts beffer als naeh
ftehende

aslenzufammenftellung:
im Jahre 1898i

alfo ein a r nach der Gründung verkehrten dort
925 Schiffe mit einer Gütermenge von 109380
Tonnen (a 1000 Kilogramm)„ 1899 ftiegen diefe
Ziffern auf 2404 Schiffe mit 388 621 Tonnen und
1900 auf 3408 Schiffe mit 557 085 Tonnen. Eine
ähnliche rapide Aufwärtsbewegung zeigt die Statiftik
des Bahnverkehrs. Die Zahl der für den Rheinau
hafen rangierten Waggons betrug 1898: 16 575,

1899: 39825- 1900: 57885, Da der Rheinau

Zafen
zum Teil auf Mannheimer GemarkUng liegty

ildet der dortige Verkehr im weiteren Sinn ein
Glied des Mannheimer Hafenverkehrs. Diefer
letztere at im Jahre 1900 einfchließlich des Rheinau
hafen- chiffsoerkehrs die gewaltige Summe von
5888552 Tonnen, alfo nahezu die fechfte Million
erreichtF während er im Jahre 1881 erft bei der
erften Million angelangt war. Mannheims Be
deutung als

Hafen-
und Handelsplatz if

t be
kannt; fi

e wir uns fo recht deutlieh„ wenn
wir zum Beifpiel hörenx daß Mannheims Weizen
einfuhr in den letzten Ja ren etwas über ein
Fünftel der gefamten dentf en Weizeneinfnhr be
trug.

M
Die Zerzogin v0n benonsbire.

Qigentümliche
Schickfale hat Thomas Gaius

boroughs berühmtes Gemälde „Die Herzogin
von Deoonfhire“ erlebt. Nachdem es im Mai 1876
aus einer Ausftellun in London entwendet worden
und fünfnndzwanzig ahre verfchollen ewefen war

if
t es jetzt in Chicago wieder ans Li t gekommen

und feinen rechtmäßigen Eigentümerin den Kunft

Yindlern
Agnew in Londont wieder zugeftellt worden.

evor wir auf die abenteuerliche Gefchichte des
Diebftahls, des Berfteckthaltens und der Wieder
gewinnung eingeheni ein paar Worte iiber die
dargeftellte Verfönlichkeit. Sicher ift„ daß das
Gemälde eine Herzogin von Devonfhire wiedergiebt
aber es fragt fichÄ welche. Denn William- der fünfte
Herzog von Devonfhire (1748-1811)- war zweimal
verheiratet/ das erfte Mal mit Geor iana- Tochter
des Gra en John Spencen die 1806 tarb- nnd um
zweiten ale mit der verwitweten Lad!) Elifa eth
Fofterx Tochter *des Grafen _von Briftol- die er

-

1809 heimfiihrte. Beide Fraueni miteinander eng
befreundet, waren durch Geift und Schönheit ans
gezeichnet und fpielten in der Politik eine hervor
ragende Rolley beide wurden auch von erften
Meiftern ihrer Zeit gemalt - neben Gainsborou h

von Sir Jofhua Reynolds Coswah und Angeli a

Kauffmann
- und von beiden gefeierten Schön

heiten finden fi>) noch heute Porträts in berühmten
Sammlungen, Ein Teil der Kunftoerftändigen in
England nun meint- fich auf Vergleiche mit andern
Bildniffen ftützend- das dur feine Abenteuer be
rühmt gewordene Gemälde telle ni t die erfte
fondern die zweite Gemahlin des fün ten Herzogs
von Devonfhire dar. Dem aber wird entgegen
gehalteni daß das Bild zu Lebzeiten Georgianas
gemalt worden fei„ und demgemäß könne es, felbft
wenn es ni t diefer fondern ihre Freundin Elifa
beth darfte ex nimmermehr als „Herzogin von

Deoonfhire" angefprochen werdeni fondern es wäre
alsdann als Porträt der Lady Elifabeth Fofter
zu bezeichnen.
Die große Mehrheit der englifchen Kunftgelehrten

h
ä
lt denn auch daran feft- daß in dem viel

efprochenen Gemälde ein Porträt Georgianas vor
handen ift. Allerdings fieht man es nicht mehr
in der Form, in der es Gainsborough emalt hat
fondern nur noch in Dreiviertelgrößex enn es if
t

einft von barbarifeher Hand verftümmelt worden.

Wie das Gemälde aus dem Befiße des Haufes
Teoonfhire-Caoendifh - im Jahre 1618 erhielt
Baron William Caoendifh den Titel eines Grafen
von Deuonfhirei 1694 fein Urenkel den . erzogs
rang - oerfchwinden konntei ift nicht au geklärt.
Der Verbleib läßt fich nur bis zu dem Zeitpunkte

Vrrückoerfolgen,
da das Bild von einem Herrn

entlet) in dem Wohnzimmer einer ehemaligen
Schullehrerin entdeckt wurde. Die alte Dame hatte
esF damit es an der Wand über dem Kamin Platz
finder unten abgefchnitten und den Reft felbigem
Kamin überantwortet! Alfo ftellt das Gemälde
die Herzogin nicht mehr in ganzer c"igur dar- und
wenn man das Bild trotzdem in fdlcher reprodu
iert fiehti fo if

t es eben nach einer heute im

efitze der Baronin Clifden befindlichen Skizze er

ä
n
zt worden- die Gainsborough

feinerkzeit
zur

o
l

endung feines berühmten Gemäldes enutzte.
Der genannte Herr Bentleh- welcher der alten

Lehrerin fiir ihren Scha die Summe_ von 1120 Mark
zahlte, verkaufte das ild an den Kunftliebhaber
Wann-Ellis und als deffen berühmte Sammlung
1876 unter den

Hdammer
kann erftand die cFirma

Agnew das Gemä e für den Preis von 212100Mark.
Das Bild erhielt in der ftändigen Ansftellnng der
'rma einen Ehrenplaiz- und drei Tage lang
trömten die Kunftfreunde herbeit das herrliche Werk
zu bewundern. Als aber am vierten Morgen die
Galerie eröffnet wurde- fahen die Wächter zu
ihrem Entfe en den Rahmen des ihnen anvertrauten
Kleinodes eer. Wie der Diebftahl ausgefiihrt
wurde- if

t

heute noch ni t völlig aufgeklärtx doch
läßt fich aus den damaigeu Berichten der Lon
doner Blätter und den Ergänzungen neueften
Datums fchließew daß der Raub von einem außer
gewöhnlich gefchickten Spitzbuben organifiert und
von gewandten Spießgefellen bewerkftelligt wurde,

Wir wollen dem Gefindel nicht die Ehre anthunx
uns eingehender mit ihm zu befchäftigen, fondern
nur Thatfachen erwähnen- die nach den englifchen
Quellen eini ermaßen verbür t erf einen. Der

Iührer
der ande wußte fe

h
r

wo lx daß der
aub unoerkäuflich fei- denn die gefchädigte Firma
hatte unter

Zeitalter
Befehreibung des Bildes urbj

et orbi den erluft verkündete und fo verfuchte er

es mit Erpreffung. Das Bild in einem Koffer mit
doppeltem Boden mit fich führende bot er es vom



borougb111SThomas 6a
tre.Dee-0118i'Zerzogin voniel)
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Auslande aus wiederholt dem Haufe Agiieiv zum
„Kaufe“ air ttitd fchickte zum Beiveife der Echtheit
feines Schutzes kleine Ratidftückchen itiit. Nachdem
er dies jahrelang vergeblich fortgefetzt. fchivieg er

geworden.
daß er fich ztt einer billigeren Auslieferung

eines Randes verftand.
?inmerhin

wird noch die
Sitmme von 140000 Mar genannt. die dem Tiebe

Das Zurenlagerin oipatalawa-(Larnpaut Ceylon: Gesamtansiättaegfagers.

plötzlich. bis er mit einem Male ivieder von fich
hören ließ. Das lange Schweigeit wird dantit er
klärt. daß der edle Herr inzwifcheii bei aiiderit
Tiebftähleit abgefaßt und. da er niit einem großen
.Konto belaftct ivar. zu zwanzig Jahren Befchanlich
keit iin Znchthanfe eiiigeladeit tvordeii fei. 'Die
Rechnung könnte ttitgefähr ftitnnien. ttud wahr

1ind feiiteit Helfershelfern für die Rückgabedes
Getnäldes- nebft ,Zufichernng voller „Diskretion“ -
gezahlt ivordeit fei. Das Hans Agneiv fchivieg
fich iiber den ivahreit Sachverhalt aus. nnd vom
gefchäftlicheit Standpunkt aus kann man es ilnn
tiieht übelnehmeit. weint es die öhe des Löfe eldes
nicht verriet. deitn ttatiirlich fo te. wenn fi jetzt

Das Zurenlugeriii Viyatalawa-Cainpnut 0.71011:Eingang zumLager.



fiir das Bild ein Liebhaber fandX diefer nicht bloß
für den Diebe-"Mohnx fondern auch fiir die Zinfen der nr
fpriinglichen Kauffnmme durch *25Jahre aufkommen,
So hat denn auch der neue Erwerben der amerikanifche
Piillionär I. Vierpont Morgau- fiir die „Herzogin
von Deoonfhire“ 60000() Mark zahlen miiffeu.
Am 9. Juni 1757 geboren, oerfchied Herzogin

Geor iana am 80, März 1806, Wie fchon eingangs
erwähnte hat fi

e auch in der Politik_ ihre Rolle
gefpielt, und am merkwiirdigften foll fich dies
dokumentiert haben- als

D
ie

1784„ alfa damals
27 Jahre alt„ für die Wa l des bekannten Whig
führers Charles James For agitierte, Sie befnchte
periönlich die Wähler und gewährte jedenil der
ihrem Schützling die Stimme znficherte- einen Kuß.
Natürlich wurde Fox mit Glanz geioc'ihlt„ denn
wenn der Hiftoriker Edward
Gibbon meinte- um der

*feierm5 70.Geburt-lesiesvon 00m paul

das butenlager in bioatalawa-Eamp

auf Seelen.
Originalanfnalnnen von

Vaul Rubens und Rudolf Teichmann.

bie
von uns wiedergegebenen Abbildungen bei-danken
wir zwei Teutfchen- die als cnglifche Kriegs

gefangene auf Ceylon interniert find- den Herren
Van( Rubens aus Berlin und Rudolf Teichmann
aus Erfurt. Mit Genugthuung erfahren wir„ daß
die Gefangenen fich einer guten Behandlung und
Verpflegung erfreuenF auch if

t

ihnenx im Gegenfatz

zu ihren Schickfalsgenoffen auf StHeleum eine
ziemli weitgehende Freiheit der Bewegung und
des brieflichen Verkehrs geftattet. Soweit fi

e

nicht

Herzogin willen könnte . ,l

der weifefte Mann eine ja L

zwei Welten aufopferm wie
hätte nicht ein fchliehter
Wähler um folchen Lohn
feine Stimme geben fallen!
Nicht nur die Grazieiy fon:
dern auch die Mufen hatten
an der Wiege Georgianas
geftanden. Befouders g

e

riihmt wird eine Dichtung
in der fi

e die Fahrt über
den St. Gotthard fchilderte.
Ihre Freundin und Nach
folgerin Elifabeth- die zweite
Herzogin von Deoonfhire
gab diefes Boem in Be
leitung von Kupferftichen

?erühmter Kiiuftler heraus.*
cbwaoi- Zell.

“WOV*
Zur-"kurve,
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Gelegenheit ,in ernfterer Befehäftignng haben- der: andern Lager, Ranama-Camp- das. in *einem
treiben fich die Gefangenen die Zeit mit Sport und Balnienhain gelegen, etwa neun Kilometer von
Spiel. Das Klima auf Ceylon wird von nnfern Colonil'o- der Hanptftadt Cenlons„ entfernt if

t.

Sukengroppe.

Gewährsinännern- unbefchadet der Hitze„ als ge- Hier erfreuen die Kriegsgefangenen fich des Vor
fnnd und die Vegetation als aradiefifche bezeichnet, zngs- daß fi

e die ihnen gelieferten Lebensmittel nicht
Uebrigens befinden fich unfre Landsleute zurzeit mehr felber zubereiten niiiffein fondern hierin von

nicht mehr in Tiyatalawa-Camp- fondern in einem Eingeborenen bedient werden. .

q

SinzäunungQs Lagers.



Geb-eilt. W
Srzählung aus äen Zergen

von 0tt0 Zehrenci.

allerliebften Korb- aus aalglatten- nieder

trächtig fchmiegfamen Weidenruten ge

flochten und außerdem wohl verfehen mit halb

verfteckten- fpitzig-maliziöfen Dornen. Nieder

gefchmettert war ich. mein Herz vol( Wehr der Sinn
vol( wutgärender Bitterk'eit.

?cute
bin ic

h ja froh.
daß ic

h ein andres kleines k eibchen habe- daß
fie einem andern gehört- an deffen Mißgefchich in

diefen fo glänzenden und doch gefichtsoerzerrend

fauren Apfel beißen zu müffen. ic
h keine Schuld

trage; denn ic
h

hätte fi
e genommen - damals,

Ja, denn fi
e war fchön. und einen guten Gefchmack

habe ic
h immer gehabt.

Ich hatte alfo meinen Korb. Von Schlaf
in der Nacht war natürlich kaum die Rede und
von Ruhe andern Morgens ebenfowenig, Und

dazu goß es in Strömen - ein urfolider Sommer
landregen. Wie ein wildes Tier im Käfig rannte

ich im Zimmer auf und ab. Die Bruft ward
mir zu eng. die Wände drohten mich zu erdrücken.
Aber in den Regen hinaus? Abkiihlen würde er

mich ja. doch er war auch wieder zu troftlosi
wie er fo im einförmigen Vladdern vom unfäglich
grauen Himmel niederleierte. Doch einerlei -
im Zimmer mußte ic

h

erfticken. Darum fchnell
in die Lodenjoppe gefchlüpfty die fchweren Berg
fchuhe angezogen, den Ruckfack aufgehockt. den
Wettermantel um die Schultern geworfen und

hinaus. hinaus ins Freie.
Wenige Stunden fpäter fchob ich. der Bahn

entftiegen, die Hände in den Hofentafchem den

Kopf wütend gefenkt wie ein Stier beim Angriff.
als einziger Wanderer trotz des Sonntages- durch
den grauen Schlamm der Landftraße dahin, entlang
am entfetzlich wäfferigen Schildfee. auf deffen öde

Fläche einförmig der Regen niederriefelte, hier
aus tiefziehenden Wolken ein feines nicht ab

reißendes Bindfadennaß„ das, fo harmlos es

fcheint, bald bis auf Hemd und Knochen durchgeht.
Bon den umliegenden Waldbergen nichts zu fehen
als der fchwere, im ftumpfen Blaugriin laftende

u

Sie
hatte mir einen Korb gegeben, einen

Doch was kümmerte mich das alles! Op es
war mir wurfcht -fo grenzenlos wurfcht.
Dann hatte ic
h den See hinter mit; und leicht

aufwärts ging es quatfch - quatfch in triefenden
Stiefeln zwifchen faftig eingeweichten Wiefen. deren

Ueber Land und Meer. IPAQ-Hefte. x711, 11,

üppigem Grafe diefes Ruß doch etwas zu viel er.

fchien. Wirr und kraus niedergedrückt lag es.
Als die Straße fteiler anzufteigen begann- ward

fi
e trockenen aber auch fchlüpfrigeu dann. als fi
e

durch dichten Tannenwald führte. umgab mich ein
ödes Dämmern am frühen Nachmittage; von den

Zweigen fiel es unaufhörlich in großen. fchweren
Tropfen,

Endlich erreichte ic
h die Vaßhöhe
- grau lag

der Thalkeffel vor mir- tief i
n ihn hineingefunken

unbewegliche Wolkenwändei von Wald und Bergen
nichts zu fehen. Eifengrau ruhte der kleine Tennfee.
nahe dem Ufer zog fich ein gleißender. lichtgrüner

Streif hin. dann lehmiger Saum. gefärbt durch
den breiig niederficfernden Schlamm der Land

ftraßei die fich hart am See hinzog.

Noch eine halbe Stunde Gepatf auf zäh
flüffigem Pfade, und vor mir tauchte as braune

Blockhaus der Tennhütte auf
- dunkel glänzend

die Stämme vom glitfchrigen Ruß. durchweicht die
hölzernen Schindelm kalt und hart auf ihnen
laftend die mit rauher fchwarzer Flechte bewachfenen
Felsftücke.

O wie gut paßte diefe ganze öde Troftlofigkeit
zu meiner Stimmungi ic

h

jauchzte ihr faft ent
gegen. Stimmung if
t

doch alles im Leben.
Mit fchweren Schritten ftapfte ic
h in die

Hütte ein und warf den kurzen Wettermantel und
den oergilbten Lodenhut auf die Bank, wo fi
e

fchwer wie vollgefogene Schwämme niederklatfchten,
Dann den Ruckfack mit leichtem Schwung von
den Schultern auf den Tifch gefchleudert und:

„Grüß Goth Soferh da wären wir.“
„Jeffas der Herr Doktor!“
So hieß ich dort. obwohl ic

h nie in meinem
Leben in irgend einer Fakultät promoviert hatte;
aber einen Titel muß der Menfch doch haben.
„Freilich Soferl. da wär'n wir.“ und ic

h

fireckte
ihr die Hand hin. in die fie. mich mit

en großen braunen Schelmenaugen verwundert

betrachtend. langfam ihre Hand legte.

„O du mei, fan Sö kalt und fo naß - huh!"
„Es regnete Soferl.“
„So - ah gehn S' - bei uns herinnen net.“
K„Deshalb bin ic

h

auch 'reingekommem und

nu. Soferl, einen Grog. einen damifchen Stamper
voll - tiefbraun muß er glänzen. wie deine
fchönen Augen. heiß glühen wie dein Gefichtel,

22
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wenn du mit dem Hies einen Plattler tanzt haft.
und füß fein
- na. wie 's ganze Dirndl.“

Mir ging. nachdem ic
h aus dem elenden Hunde

wetter endlich ins Trockene gelangt war. unwill

kürlich das Herz auf i
n dem engen. traulichen

Raume. angefichts des frifchen. bildhübfchen jungen
Dinges. das wie das reine Leben vor mir ftand.
Sie lächelte - zwei reizende Grübchen er

fchienen in den Wangen. und die kleinen weißen
Zähne fchimmerten zwifchen den vollen roten

Lippen des winzigen Mundes.

..Haben S' noch mehr aufpacktvon dera G'fchnas.
dann laden S' ei glei ab, " Ju keckneckifcher Haltung
ftand fi

e da. ie Arme in die Seite ftemmend.
..Geduld. Soferl. kommt noch. Für jetzt ift's
enug.“ Ich fah mit einem Male wieder die

lkeine. bleiche Stadtdame mit der überfchlanken
Geftalt und der ätherifchen Taille vor mir. wie

fi
e mit hochmütig bedauernder Miene mir den

zierlich geflochtenen Korb überreichte. und mir
ward elend weh ums Herz.
Das Mädchen mochte die plötzlich Umwölkung

meiner Stirn bemerken. kurz drehte fi
e

fich herum.

daß die Röckchen flogen. und ging hinaus. um
den beftellten Grog zu beforgen.
Ich fchob weiter ins zweite Zimmer. das

Herrenftübel. und ließ mich auf der Bank am

Tifche nieder. Braun war der ganze niedrige
Raum von gebeiztem Holz. an den Wänden
hingen einige Plakate. Mineralwaffer. Gafthöfe
und. was weiß ich. empfehlend. daneben forgfam
aufgenagelt Holzfchnitte. aus illuftrierten Zeitungen

ausgefchnitten. In der einen hinteren Ecke ftand
ein kleiner eiferner Ofen. in der andern ein

Schrank mit Gläfern. Zigarrenkiften und fo weiter.

auf feiner Anrichtplatte lagen einige dickleibige

Fremdenbücher und zerlefene Zeitungen. An der

Fenfterfeite zog fich rings die Bank längs den
Wänden hin vor zwei fchweren fichtenen Tifchen.
an denen Streichhölzer und Glasnäpfe mit Pfeffer
un Salz ftanden. Durch die tief in den Stämmen
fteckenden kleinen Fenfter fiel eine trübe Helle ein,

Eine Weile fah ic
h

mich in dem mir fo wohl
bekannten kleinen Raume um. aber ohne Jutereffe.
dann fank mein Kopf fchwer in die Fauft nieder.
Abgebliht - und fi

e war doch fo fchönl .

Soferls Eintritt weckte mich aus meinem
dumpfen Brüten. Sie brachte mir den dampfenden
Grog und holte aus dem Schranke ein Draht
körbchen mit Brot. Und wieder belebte mich der
Anblick diefes frifchen Raturkindes. Es war auch
ein herzerfreuender Anblick diefes kaum fiebzehn
jährige. bildfaubere Ding in der kleidfamen Tracht
der Gegend - dem faltigen braunen Rock. dem
prall anliegenden. mit filbernem Gefchnür und

hellem. blumigem Fürtuch gefchmückten Mieder.
das die runden Arme vom Ellbogen an aus

weißer Kraufe frei ließ. und um den Kopf ge
fchlungen die fchweren braunen Flechten.
..Es ift ein Hundewetter. Soferl.“ fagte ic

h

und probierte vorfichtig den Grog. um niir den
Mund nicht zu verbrennen.

„Dös moau' i a - aber wie fan S' denn
da außi kemma? Koa Seel is kemnia. geftern a

net. und es war doch Peter und Paul.“
..Das glaub' ich, Aber wo if

t denn die
Mutter?“
..In der Küch' - fie weicht die Wafch ein.“
..Ani Sonntag?"
..Freili. morgen if

t große Wafch
- aber

mögen S' net was effen. Herr Doktor?“
..Effen. Soferl - voll bin ic

h bis dahin."
Ich machte mit der Hand eine energifche Bewegung.
als wollte ic

h mir den Hals abfchneiden. ..aber
trinken. trinken möchte ic

h bis zur Bewußtlofigkeit.
Wenn's doch Wein regnete. ic

h würde mich unter
die große Dachtraufe legen und nie wieder auf
ftehen.“

..Ah na. Herr Doktor. a Raufch is net
g'fund - effen is gar viel g'funda.“
Ich that einen tiefen Zug aus meinem Glafe

und fah dann das Mädel an.
..Weshalb foll ic

h denn nur durchaus effen?
Habt ihr denn überhaupt was Rechtes bei dem
Wetter?"

..Ei freili.“ fprach fi
e nun eifrig. ..a Grat

bratn. a Riernbratn. a Schlegelbratn. a Kotlett.

g
) l.Harn

und a fchöns Kaibszüngerl könn S' a

a n.“

..Alles vom Kalb?“
Sie nickte, ..Ganz frifch - i hab's am Freitag

zur Nacht felm vom Metzger in Hörbach anfi
trag'n."

..Da an dem hübfchen Arm ehenkelt im Korb k
“

Ich winkelte ihr den weichen rin ein. fi
e ließ e
s

gegen ihre Gewohnheit gefchehen. Sie pflegte fonft
gegen jede Berührung recht kratzbürftig zu fein,

..Sei net - net in dem Arm da.“ fi
e

fah

auf ihn nieder. ..im Ruckfack.“
..Auf dem ftolzen Rücken?"

..Ah na. Herr Doktor - a Muli hab' i am
Ruckfack fpannt. mi aufig'feßt und mi ziag'n

laflfa.“
eiitgegnete fi

e

fchelmifch. ..Aber gelt. Sö

h
a en fchon a Hunga und effeti .a bifferl.“

..Liebes Soferl." fagte ic
h nun und feßte mich

auf der Bank zurück. ein Bein übers andre fchla
gend. ..eigeutlich effe ic

h niemals Kalbfleifch
-

ic
h

kann es nicht leiden. es if
t mir'zu latfchig. kein

Saft und keine Kraft darin; aber weil du es hifi.
und weil du es auf deinem Rücken mühfaiii hier
heraufgetragen haft. fo will ic

h

heute eine Aus

nahme machen. Alfo. was habt ihr?“
..A Gratbratn. a Niertibratn. a Schlegelbratn.

*a Kotlett. a Haxn und a fchöns Kalbszüngerl
könn S' a hab'n."
..Ra. da bring mir" - ich überlegte. obwohl

es mir im Grunde ganz einerlei war. denn das
Zeug reizte mich alles nicht.

-
..na meinetwegen

a Nierenbraten."

..Und a Salat dazua?“ _

..Gewiß a Salat - aber fauer. entfehliä)
fauer
-
beißen foll er mich. wie

- na wie du. .

wenn ic
h dir ein Buffer( geben wollt'.“ _

Sie fchnippte mit den Fingern fchelmliäi
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abweifend gegen mich. „I werd's anfchaff'n." fagte
fi
e dann. und mich mit den braunen Augen noch

einmal anblißend. fchivenkte fi
e

herum und ging

hinaus. Ich fah ihr nach. bis fi
e verfchwunden

war.
Mein Blick blieb noch auf die Thür geheftet.

Doch ein herziges Ding. das Soferl, Ihre Mutter
führte in der Tennhütte die Wirtfchaft. im Sommer
war viel Verkehr von Touriften und Bauern. im
Winter gab's auch zu thun wegen der Holzknechte.
die auf den umliegenden Bergen die fommers g

e

fchlagenen Stämme zu Thal fchafften. Wer ihr
Vater war. ic

h

weiß es nicht. ..Er fteigt in dö
Berg timoanand.“ hatte niir einmal ein alter

Holzknecht geantwortet. als ic
h

danach fragte.

Auch Maler fprachen gelegentlich in der Tenn

hütte vor. und in manchem Skizzenbuche war
fchon Soferls liebliches Köpfchen verewigt.
Als mir das Mädchen nach einiger Zeit den

Nierenbraten brachte. hatte ic
h den wirklich hand

feften Grog ausgetrunken. war aber trotzdem
wieder den niederträchtigeit Korbgeiftern verfallen.
Stolz fetzte fie das ftattliche Stück dampfenden

Bratens vor mich hin und dazu die Schüffel voll

luftig fich baufchenden. lichtgrünen Salates.
Indem kam auch die Mutter herein. eine fchon

etwas welke. aber itoch faubere Frau. etwa in

der Mitte der Dreißiger. und begrüßte mich. die

Hand fürforglich noch eiiintal vorher an der
Schürze reibend. Aber fi

e ging bald wieder. fi
e

habe itoch in der Küche zu thttn.
..Wünfch a guat'n Apptit.“ fagte das Soferl

und fehte fich mir gegenüber auf die Ecke der
Bank. um mir Gefellfchaft zu leiften. Erft hob ic

h

die Zähne gewaltig hoch beim zögernden Angriff auf
das Nierenftück des unfchnldigen.

lf
rü
h hingemor

deten Kälbchens. aber des Sofers heiteres Ge
plauder. der hervorbrechende Appetit

-

ic
h

hatte

feit dem Morgen nichts getroffen > und des Mäd
chens mich immer aiifntunternd anblickende Augen

ließen mich bald beffer einbauen. Sie mußte mir
ein halbes Liter roten Spezial bringen - ich fchob
ihr das Glas nach Landesfitte zum Antrinken hin
und trank dann felbft in kräftigem Zuge. und

wahrhaftig - nach kurzer Zeit hatte ic
h reine

Teller gemacht.

„Das hat gefchmeckt. Soferl.“ fagte ich. mir
den Mund wifchend.
„Dös g'freut mi.“ erwiderte fi

e und machte
fich aus Abräumen.

..Run bring niir aber eine Zigarre - eine
Virginia. Selbft anbrennen mußt du fi

e aber.“
Und ic

h

fah ihr zu. wie fie. neben mir ftehend.
den langen Strohhalm herauszog. in Brand feßte
und dann fachoerftändig das untere Ende des
dünnen fchwarzen Kraittes zu weißer Afche ver

glimmen ließ. So graziös waren die Bewe
ungen ihrer fchlanken Arme nnd Finger. und

?o ernfthaft blickte fi
e dabei nieder.

..Sie zieht ja nicht.“ fprach ic
h

fcherzend,

..Da hol' i a andre
- aber na. fchaugen S'.

die ziagt guat.“ eutgegiiete fi
e und fchob die Zigarre

leicht zwif chen ihre frifchen Lippen. einen vorfichtigen
Zug thuend. Dann reichte fi

e

fi
e mir.

„Dank7 auch fchön. Soferl.“ Und ic
h qualmte

in großen Zügen und plauderte mit dent Mädchen.
und wenn mir die Gedanken wieder korbwärts

durchgehen wollten. da brauchte ic
h nur in das

runde. kindliche Gefichtchen des Soferls zu fehen.
und mir war's. als könne fich vor der frifchen.
fchelmifchen Natürlichkeit gar nichts vornehnt
Bluffes. Mokantes. Geziertes mehr behaupten.
Eintönig riefelte der Regen auf das Dach

nieder. gewaltig platfchte er aus der langen höl
zernen Traufe auf den ansgewafchenen Fels. Von
hier aus dem Trockenen zu hören. war es eine
angenehme Mufik zum fröhlichen Geplaufche des

Soferls.
Als ic

h meine Virginia fo ziemlich zu Ende

geraucht und auch von dem halben Liter Spezial
die Neige ins Glas

cg
e offen hatte. erhob fich das

Soferl. um das Fläf jägtenwieder ztt füllen. Nach
dem fi

e es vor mich hingeftellt.

kftemmte

fi
e beide

Hände auf die Tifchkante und fa mich mit einem

verfchmitzten Blicke an.

..Der Tiroler ift gnat. gelt. Herr Doktor?"

..Könnt' nicht beffer fein.“

..Und gelt. Herr Doktor - a Hunga haben S'
alleiveil a noch.“
,.Ich. Hunger" - ich warf ihr einen erftaunten

Blick zu - „bis dahin voll bin ich.“ und ic
h

machte wieder meine halsabfchneiderifche Vanta
mime. ..aber jeßt wirklich von deinem Nieren
braten, Und er hat mir gefchmeckt. ic

h

hätte nie

gedacht. daß ein Kalb fich fo in meine Guitft
einfchmeicheln könnte.“

..Schang'n S'. Herr Doktor* und da effen S'
noch was
-i'

..Bon deinem Nierenbraten. Gratbraten. Schle
gelbraten. Haxen. Kotelette

- und a fchöns Kalbs
züngerl giebt's a -. hab' ich's gut behalten?“
..Ei freili.“ und 's Dirndl lachte wie die helle

Sonne. „was foll i anfchaff'n?“
. „Halt. Soferl. nicht fo Galopp. ic
h kann

wahrhaftig nicht mehr.“
,.Ah. gehn S' - fo cc großer. fchöner Herr

und fo a kloaner Riernbratn.“

..Ia. aber. weshalb foll ic
h denn durchaus

effen?“ -

..Ia fchaug'n S'. Herr Doktor. die Muata
hat fo viel Fleifch kauft für Peter und Bau( und
den Sonntag. und da is der Regen kemma. und
die Touriften fan net kemma. uiid koa oanziger is

da
auße,r
Ihna *- nnd gelt. Sö haben noch an

petit.“

..Du bift wahrhaftig gut. Mäderl. und da

folk ic
h platzen. weil kein andrer da ift. der von

innen langfam zum Kalb ausgeftop t werden kann,

A Nierenbraten hab' ic
h

fchon un
-“

..Nu nehmen S' a Gratbratn."

..Und dann a Schlegelbraten.“

..Und dann a Kotlett."

..Und dann a Haxn.“

..Und a fchöns Kalbszüngerl hab'n wir a.“
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endete das Mädchen unfern Wechfelgefang und

ftreckte dabei mit einem fchnippifchen Knicks fo

allerliebft das fchnell wieder verfchwindende fpitze

rote Zünglein vor. daß ic
h

wirklich Appetit bekam-
wonach
- nun. das darf jemand. der noch

einen ganzen Korb zu verdauen hat. nicht fagen,

..Ra. denn in Gottes Namen. Soferl. bring
mir 's Kalbszüngerl. fchön abgebräunt."

„Und was dazua?"
„A Bufferl.“
..Schneckerlnl A Kartoffelfalat is alleweil viel

g'funda." Und wie der Wind war fi
e zur Thür

hinaus. und ic
h

faß wieder allein.
Wieder kamen aus den düfteren Ecken des

engen Raumes die Korbgeifter geflattert. aber gar

fo gefährlich fahen fi
e

nicht mehr aus. Und fo

recht wollte das kalte. bleiche. klaffifch fchöne.
maliziöfe Geficht auch nicht mehr ftandhalten

_
hufch wurde es bisweilen von einem frifchen.
lachenden. rotwangigen Fratzerl verdrängt.
Und als das Soferl wiederkam und das braun

glänzende Kalbszüngerl vor mich hinfetzte und den

fauber gefchnittenen Kartoffelfalat und mit den

fammetweichen Armen vor mir auf dem Tifche
gar gefchäftig herumhantierte. da hatte ic

h

fi
e

plötzlich bei den S ultern gepackt.
.,Soferl. mein ufferl!“
„Wagen S' net. Herr Doktor - i kratz'.“

Und ihre braunen Schelmenaugen blitzten recht
entfchloffen,

, Doch mein Gott. man if
t ja fchließlich auch

nur ein Menfch. felbft wenn man gerade einen
Korb bekommen hat. und mich rafch aufrichtend.
verfuchte ic

h den Preis für das beftellte Kalbs
züngerl zu erringen.
Aber es gelang mir nur. das Buffer( dem

fich blitzfchnell abwendenden Mädel anf den Hals
zu fehen. und im gleichen Augenblick fpürte ic

h

auch fchon ihre fcharfen Nägel auf meiner Backe.
und fi

e riß fich los. Und als fi
e fah. daß fofort

Blut kam. da lachte fi
e fröhlich auf. und mit

einem: ..Wohl bekomm 's Kalbszüngerl.“ hufchte

fi
e zur Thür hinaus.

Und das Kalbszüngerl bekam. fchmeckte mir
vorzüglich. Mit ,der linken Hand das Tafchentuch
auf den ziemlich ftark blutenden Riß iu meiner Backe
drückend. a

ß ic
h mit beftem Appetit das vorher

zerfchnittene Zünglein und mußte immer einmal
wieder dazu lachen. Das war doch ein andrer
Korb - fo frifch und fröhlich und kerngefund.
.Wart nur. Soferl. wenn du wiederkommftl*

dachte ich. ,Kiiffen will ic
h

dich ja nicht wieder- denn das ziemt fich für einen nur eben vorbei
Verlobten noch nicht. und du bift auch ein braves

Madel. und mehr als fo ein kecker Augenblicks

fcherz foll's nicht gewefen fein. aber aufzwicken
wil( ic

h

dich*
*

ic
h

fühlte fo recht die Stimmung

in mir auffteigen. um mit dem munteren Dinge
ein frifches. lofes Wortgeplänkel ins Werk zu
fehen.

Doch das Soferl kam fo bald nicht wieder.
denn während ic
h noch mit dem Kalbszüngerl be

fchäftigt war. hörte ich. wie neue Ankömmlinge
mit fchweren Schritten ins Rebenzimmer ein
polterten. Sie ließen fich. ohne viel zu fprechen.
nieder. das Soferl kam fi

e begrüßen. doch auch
mit dem wurden nicht viele Worte gewechfelt.
Aber fo viel hörte ic

h

doch am Dialekt. daß es
keine Touriften. fondern Bauern aus der Gegend
waren.

Ich rutfchte dann auf der Bank bis zur Thür.
und fi

e ein wenig öffnend. lugte ich. mich vor

beugend. in den Nebenraum. Es waren drei mir
bekannte Holzknechte. die. ihre Pfeifen rauchend.
wortkarg vor ihren Maßkrügen faßen

- der Hies.
ein riefenhafter. breitfchulteriger Burfch. blauäugig.
blondlockig. mit kleinem Schnurrbart und prächtige-ni

Gebiß. der Balthes. ein fchon älterer. unterfetzter.
fchwarzbärtiger Mann. und der Schaller-Toni.
fchlank und bartlos. dem immer eine Locke feines
dichten braunen Haares in die Stirn hing. Sie
hatten die beiden Feiertage zu Haufe zugebracht
und befanden fich nun auf dem Wege in die Wald

hütte. wo fi
e in der Woche nächtigten. um morgens

zeitig ihre Arbeit beginnen zu können.

Ich hatte keine Luft. hineinzugehen. mich
verlangte nach keiner Unterhaltung mit ihnen. und

auch der Riß auf meiner Backe blutete noch
immer; ic

h wollte mein Rencontre mit dem

Soferl. das fich mit einem Strickftrumpf zu ihnen
gefetzt hatte. nicht preisgeben.

So ließ ic
h die Thür wieder zufallen und

lehnte mich gegen die Wand zurück. Trübe
Stimmung kam von neuem über mich. der noch
immer eintönig niederraufchende Regen. das Ge
pladder der Dachtraufe und die in dem braun
wandigen Raume mit den kleinen Fenftern* früh
zeitig fich einftellende Dämmerung waren nicht
geeignet. fi

e

zu beffern.

Ich verfank in ein dumpfes. mißlauniges
Brüten. in eine Art nervöfen Halbfchlafes. aus
dem mich plötzlich ..kling

- kling“' die prälu
dierenden Töne einer Zither auffchreckten.
Bald entwickelte fich ein flotter Ländler. und

das fchurrende Geräufch fchwerer Schuhe. fröhliches
Schnalzen. das helle Klatfchen arbeitsharter Hände
auf dem Leder der kurzen Hofen und den nägel

bewehrten Sohlen fagte mir. daß ein Schuhplattler
im Gange fei,
Das gefiel mir. es war fo recht etwas zum

Ermuntern. Ich ftand auf und ftellte mich in

die geöffnete Thür. In der mit bläulichen Rauch
fchwaden durchzogenen Dämmerung oergnügte fich
das Soferl mit dem Hies an einem fröhlichen
Blattler. Schwebend tanzten fi

e mitfammen
rundum. und dann fprang der Hies. fein Dirndl
loslaffend. daß es eine Luft war. ihm zuzufehen.
gelenkig die muskulöfen Beine werfend und darauf
um das Mädchen fich in lockender Werbung wie.

gend und drehend. klapp
- klapp mit den Händen

Oberfchenkel und Sohlen fchlagend. fauchzend und

auf den Holzdielen aufftampfend
-
hell blitzte fein

Auge. fchimmernd [achten die weißen Zähne. Und
das Soferl drehte fich zierlich wie ein Piippchcn
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im Kreife. die Arme auf die Hüften geftemmt.

fittfam die Lider gefenkt.

Endlich brach der Balthes im Spiel ab. und
die beiden fetzten fich wieder an den Tifch,
Run trat ic

h

ganz ein. begrüßte die Männer
und gefellte mich zu ihnen. Das Soferl zündete
die große Hängelampe unter der Decke an und

brachte mir eine neue Halbe Roten, Wir waren

fo harmlos gegeneinander. als fe
i

nichts zwifchen
uns vorgefallen,
Und dann griff der Balthes wieder ii

i

die

Saiten der Zither. ic
h

nahm die Zupfgeige vom

Nagel und begleitete ihn. und der Hies und der
Toni tanzten mit dem Mädel und ihrer nach
der Beendigung der Arbeit in der Küche ebenfalls
hereingekonimenen Mutter.

..Balthes. einen Walzer." rief ic
h

fchließlich.
die Guitarre auf den Tifch legend. und nahm
frifchweg das vor Luft und eifrigem Tanze glühende
Soferl um die Hüften, Da gab's keine förmliche
Verbeugung. kein: ..Giiädiges Fräulein. darf ic

h

bitten“ >- nein. ic
h

nahm mir 's Mädel nano
i'acou ums Mieder.. feft und ehrbar. und dann
tanzten wir und tanzten. und als der Balthes
aufhören wollte. uns Mufik zu machen. da rief
ich: „Weiten" - und weiter tanzten wir. alles
vergaß ich. ic

h

fah nichts. ic
h

dachte nichts. nur
i'm Arme fühlte ic

h den leichten. fchmiegfamen

jungen Körper. und ic
h glaube. ic
h

hätte bis in

den Tod tanzen können im feligen Nirwana. wenn

?icht

das Soferl plötzlich fehr eiiergifch abgeftoppt
ätte,

„Jeffas. i kann nimma - i hab' ja kaum
noch 's Schnaufa.“ brachte fi

e

fchwer atinend

heraus. und fich aus meinen Armeti löfend. fank
fie auf einen Stuhl am Tifche zurück.
Die Burfche und die Mutter fahen fröhlich

lachend auf uns.

..Meiner Seel'. die Stubn habt's ausmeffa.“
meinte der Toni. Der Balthes klimpte: kling -
klang auf feiner Zither. der Hies fchob dem Soferl
feinen Maßkrug hin.
Zeh fiel ihr in den Arm: ..Bift noch zu heiß.

Mäderl M verfchnauf erft ein Weilchen." warnte
ich fie.
„J moan's felm.“ fagte fie. ..i hab' a Hißn.

als wenn i den lieben Herrgott fe
i Senn' leib

haftig wär',“

..Bift du auch. Soferl." fprach ich. fie leuchtend
anblickend. ..wahrhaftig. ic

h könnt' dir was zur
Lieb' thun. Sol( ic

h dir 's nächfte Mal ein
Ringer( mitbringen aus der Stadt mit einem
fchönen blauen Stein. oder willft lieber eine
bufchige Adlerfeder für deinen Hut > fag's.
Pkäderl. heut' bin ic

h leichtfinnig."

..Effen S' noch a Haxn.“ rief fi
e da mit

lachendem Munde und lachenden Augen,
Plumps fank ic

h

auf die Bank neben der

Mutter nieder. und die Hände auf die Kniee
klappend. fah ic

h das Mäderl an. So profaifch- und doch das ganze Dingcheii die reine Wald
poefie. _

..Tottanzen haft mich nicht laffen. nun foll

ich mich toteffen
-* na meinen-z11 Doch da kam

mir ein rettender Gedanke. ..Balthes. haft einen
Hunger?"
..Sel wohl. Herr Doktor.“ meinte der Schwarz

bart und wifchte fich fchon im voraus den Mund.
..Und du auch Toni?"
..J moan fcho.
..Ra. und beim Hies mit feinen Mords

gliedern brauch' ic
h

nicht erft zu fragen. Aifo
was giebt's. Soferl?“
..A Schlegelbratn. a -“
..Rierenbraten." fiel ic

h

ein. und nun ging es

fchon einmal geübten Wechfelgefang weiter:

..A Gratbratn."

..A Kottlett.“

A Haxn,“
fchöns Kalbszüugerl haben ivir a.“

im

..Und a

endete ich.

..Rixn is.“ rief da das Soferl fchelniifch.
..dös haben Sö fchon g'habt - und darauf
haben S' vergeffen? Da können S' fe

i

noch net

fatt fein."
..Richtigl Alfo. Mäderl. merk auf. Dem

Balthes a Schlegelbraten. dem Toni a Gratbraten.
dem Hies a Nieren
-
nein. a Haxn. der knackt

den Knochen fchon mit feinem Bären ebiß
- und

der Mutter a Rierenbraten und ir a fchön
knufpriges Kotelette. Bift nun zufrieden. du
kleine Gefchäftlerin?“
..Ra." meinte fi

e

aufftehend und den Kopf
fchüttelnd. ..was effen Sö denn?"
..Mäderl. du bi't verrückt." rief ic

h und warf
mich gegen die Wan zurück. ..ich foll wohl durch
aus platzen!“

'

..Ra.“ fagte fi
e wieder in ftoifcher Ruhe und

fah mich mit den glänzenden braunen Augenä

fternen fo bitteiid und doch zugleich der Erfüllung
ihrer Bitte fchon gewiß an.

..Soferl. du bift ein Teufelsbraten »- na
denn meinetwegen - mir auch ein Kotelette. und
Salat dazu. und zwei Liter Spezial. Donnerwetter.
heute abend foll's mal gemütlich werden - was
meint ihr. fo ein bißchen Regen verdirbt uns die
Laune noch lange nicht?l“ Und während das

Soferl und ihre Mutter in der Küche befchäftigt
waren. fchwaßte ic

h mit den drei Burfchen in

munterfter Weife.
Und dann a

ß jedes fein Kälbernes. die Burfche.
das Soferl. die Mutter. und als ic

h

fah.. wie
prächtig das fchmeikte. da bekam ic

h

felbft tvieder
Appetit und hielt bis auf den Knochen Zwiefprach'
mit meinem Kotelette. von dem Soferl fagte.

fi
e

habe es eigenhändig in der Pfanne um

gedreht. An rotem Spezial ließ ic
h es auch

nicht fehlen. und als danti die Pfeifen und
Zigarren ihre friedlichen Wölkchen deckenwärts

fandten. da griff der Balthes wieder zur Zither.
und der Toni fang mit feiner klanavollen Stimme.
wie der Wafferfall über Berg und Thal raufcht.
vom himmelblauen See und manch andres. La- la -- la - la brummte der Balthes mit
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im tiefften Baß. zimp - zamp zupfte ic
h die

Guitarre. und oft fehten hell auch das Soferl
und ihre Mutter ein. Und der Hies fah immer
nur das Soferl an. die kurze Pfeife zwifchen den
blitzenden .Zähnen und der rechten Hand haltend.
deren Ellbogen er auf den Tifch geftützt hatte.
Und auch ic

h

fah immer nur das Soferl an und
freute mich über das bildhübfche Dingerl. und ic

h

dachte ohne Neid. wenn einmal der Hies fragt:
..Soferh magft mi?“ da bekommt er keinen Korb.
fondern einen fchallenden Kiiß und ein keckesWort
aus frifchem Munde: ..Du Vazzi. du einfältiger.
frag net fo dumm.“ Aber über Wein und Gefang
vergaßen wir auch nicht den Tanz. und der Hies
war nicht eiferfüchtig. wenn ic

h

fein Dirndl flott
in der Runde drehte.
Im Nu flogen die Stunden dahin. und wahr

haftig. es ging fchon ftark auf zehn Uhr. als die
drei Burfche zum Aufbruch die Ruckfäcke über die

Schultern warfen und die kurzen Wetterinäntel
darüberfchlugen. Während ic

h mit dem Balthes
und dem Toni unter das vorfpringende Dach der

Hütte hinaustrat und die Mutter die Gläfer in
die Küche trug. blieben der Hies und das Soferl
einen Augenblick allein in der Stube, Und als
der Hies dann zu uns herauskam. da hatte er
keinen blutigen Kratzer auf der Backe. - deutlich
fah ic

h es im hellen Schein. der von der Lampe

auf ihn fiel. als er i
n der Thür ftand,

Es regnete noch immer. aber wohlgentut
ftapften die drei in die Dunkelheit hinein. ihrer
giit noch eine Stunde entfernten Hütte zn.
Noch ein Weilchen fchöpfte ic

h

draußen frifche
Luft. dann kehrte ic

h ins Zimmer zurück. Das
Soferl und die Mutter hatteit inzwifchen Ordnung
gemacht. -

- „Ich bleib' die Nacht hier auf dem Heu.“
fprach ich. ..aber ic

h

geh' noch nicht hinüber.
Mäderl. fetz mir die Virginia her und ein Liter

Weißen und ein Roten und kein Waffer dazu.
und dann geh fchlafen und kümmere dich nicht
mehr um mich. und wenn du was Schönes
träumen willft. dann träunte vom Hies und nicht
von mir. und wenn du Hochzeit machft. dann
komm' ic

h

heraus und bring7 dir was Hübfches
mit. und dann giebft du mir ein Bufferl. aber
ein richti es. nicht mit den Kraßnägeln. und der

Hies w'
*
fich freuen. daß auch ein andrer meint.

fo ein herziges Schatzerl wie das Tennhütter Soferl
giebt's auf der ganzen Welt nit zum zweitenmal.“
„Ieffas. Herr Doktor. haben Sö an Atem

für fo a lang Gered! Setzen S' mi nur lei
eini in a Schloß vom hochfeligen König a

u
fI
a

goldigen Thron." Sie fah mich ganz verwundert
unter meinen wirklich wahrhaft väterlich auf ihr
ruhenden Blicken an. aber doch blihte fchon der
Schalk wieder in ihren Augen.

„Kännt' fchon das Rechte fein. Soferl »- ver
dient haft es um mich. Doch gute Nacht jetzt.“

..Wünfch' i Ihna. Herr Doktor.“ entgegnete

fi
e und fchlug kräftig in die Hand ein. die ic
h

ihr
hinftreckte.

Ich fetzte mich auf die Bank. zündete mir
eine neue Zigarre an und goß mir Wein ins
Glas. Kurze Zeit noch hörte ic

h die Frauen in

der Küche hatttieren. dann ein wenig rumoren
über meinem Kopfe. als fi

e ins Bett gingen. und
es ward tiefe. friedliche Stille um mich,
Gedanken kamen und gingen, Manchmal

zuckten noch fchmerzende auf aus dem fo nieder

trächtig gekränkten Herzen. aber feltfam - hin
gleitend an den glatten blauen Windungen des

Rauches meiner Zigarre. verfchwunden fi
e immer

bald ins Nichts. und fchwärmerifche. romantifche
Träumereien traten an ihre Stelle. in echt deutfchem
Herzen geweckt von den Geiftern der Reben des

fonnigen Berglandes Tirol.
..Ich weiß nicht. ivas foll es bedeuten. daß

ic
h

fo traurig bin.“ trällerte ic
h vor mich hin.

und ic
h war doch in fo feliger Stimmung. ic
h

wußte doch ganz genau. daß ic
h gar nicht traurig

mehr war.
Mit einemntal fchreckte ic

h

auf. - Wo befand

ic
h

mich denn nur? Tiefe Finfternis ringsum.
Ich mußte mich erft lange befinnen. Richtig. ic

h

war ja in der Tennhütte - langfam erwachte
die Erinnerung an den vorhergehenden Abend -
und wahrhaftig. dann war ic

h beim Wein auf

harter Bank eingefchlafen. mit dem Oberkörper

gegen die Wand zurückgefunken. Die Lampe war
verlöfcht aus Mangel an Petroleum. Ich zündete
ein Streichholz an und fah auf meine Uhr. Bald
drei. In meinem Kopfe zuckte es trick - tuck -
Donnerwetter. ganz gewöhnlicher Kater. felix
dominante. und mir war's dazu. als fe

i

meine

Zunge über Nacht ein bepelzter Maulwurf g
e

worden. der fich vor lauter Wohlbeleibtheit nicht
rühren kann. Ich fühlte mich körperlich hunde
elend. jamntervoll im Schädel. zerfchlagen die

Glieder. Aber fo viel wurde mir ini dumpfen
Hinftieren in die Dunkelheit doch bald klar

-
ein Moralifcher durfte nicht dazukommen. um

Himmels willen nicht. um keinen Preis. Ich
raffte mich energifch auf und tappte zu meinem

Ruckfack. in dem ic
h

ftets eine kleine Laterne niit

führte. Bald brannte fie. und nun ging ic
h

vor die Hütte hinaus und fetzte die Laterne auf
einen Holzftoß.
Es tvar empfindlich frifä). doch es regnete

nicht mehr. Den Thaleinfchnitt füllte dichter Nebel.
der eben vom erften grauen Dänimern des jungen
Tages durchdrungen wurde. Ich hörte den
Brunnen plätfchern - ha. ein Gedanke. und

ic
h ftolperte auch fchon zu ihm hin. Mit beiden

Händen fing ic
h das eifige. köftliche Naß auf

und platfchte es mir in iinnter neuen Wogen über
das glühende Geficht. die hämmernde Stirn. die
brennenden Augen und grunzte dazu vor Behagen
wie - nun. der Vergleich fe

i

mir erlaffen. Und
dann tauchte ich die Arme in den Trog. Rock
uiid Hemd bis zum Ellbogen aufftreifend. fo

lange tauchte ic
h

fi
e hinein. daß fi
e faft erftarrten-

ah. das that wohl. Und darauf trocknete ic
h

mich mit meinem Tafchentuch ab. fo gut es ging.
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und vertrieb den pelzernen Maulwurf aus dem
Munde durch das herrliche. göttliche Raß.
Es wurde rafch heller.
In die Hütte zurückgekehrt. würgte ic

h als

erfahrener Mann eine trockene Semmel hinunter.
die das Soferl vorforglich für mich hingeftellt hatte

-qxah
aber mit Schauderu auf den vielleicht noch

zo ohen Reft Weißweins in der Flafche auf dem

Tifch. Sanft hatte ic
h tabula mea gemacht. >

Schnell hockte ic
h nun meinen Ruckfack auf.

warf den Wettermantel um und verließ die Hütte.
Und als ic

h nun da draußen im frifchen
jungen Morgen ftand. da dachte ic

h

auch
- an

meine entglittene Braut? - Gott bewahre - aus
Soferl dachte ic

h und warf einen Blick zu ihrem
Kammerfenfter hinauf, Und guck da

- da lugte
der Schelm. den leicht zurückgefchlagenen Vorhang
bis zum Hals vorhaltend. mit noch ganz ver
rufcheltem Köpf en wahrhafti, zu mir herunter.
Mein Umherwan ern untenmo te fi

e geweckt haben.

Ich ftieß einen hellen Juchzer aus und warf
hoch den Arm in die Luft. Sie nickte mir lächelnd
zu. Und rüftig fchritt ic

h

hinein in den Bergwald.
Die Nebel zogen. von den Bäumen tropfte es.

ein leichter Windhauch fächelte.- alles wie ge
fchaffen. um mich zu erfrifchen. den letzten Reft
von Müdigkeit und Berkaterung zu vertreiben.

In ihrer Waldhütte traf ic
h den Balthes.

den ies und den Schallertoni gerade beim Brauen
des orgenkaffees. von dem fi

e mir gern einen

dampfenden Blechbecher voll abtraten.
Dann wanderte ic

h weiter auf fteilem Pfade
durch den Wald und über die frifchgrünen Alm
wiefen im fchmeichelnden. fchimmernden Kufen des
goldigen Tagesgeftirns mit den geifterhaften Nebel
wogen der Nacht. Als ic

h

nach drei Stunden den_d
Gipfel des Hochfteins erreicht hatte. brach der
erfte volle Sonnenftrahl durch. ein lachender
Seger; eiliges Wallen und Flüchten des weiß
lichen Flors. ein Zerreißen. ein Klaffen. ein
Dampfen der Matten - und plötzlich tief. tief
unter mir die Ebene im goldenen Sonnenglanz
mit ihren blauen Seen und grünen Wiefen und
bunten Dörfern. aus denen Glockenfchal( zu mir
empordrang.

Ich fchaute überwältigt. O Welt Gottes.
wie bift du doch fo fchön! Jft es erhört. fi

e

fich

durch kleinliches Menfchenleid vergällen zu laffen?
Lange fchaute ich. im tiefften berührt in der

hehren Einfamkeit von der Bracht der Natur. von

Ueber Land und Meer. 3o. Old-Hefte. urn. 11,

der Allmacht Gottes. die ein Balfam if
t für alle

Wunden des Menfchenherzens. Und dann wanderte

ic
h

weiter. hoch über der Welt der Menfchen. dahin
über grünende Kuppen. durch wildes Steingeröll.
an friedlichen Almhütten vorbei. durch das liebliche
Geläut weidender Rinder. über felfige Grate. vor
mir immer die in taufend Gipfeln und Zacken fich
aufbauende unendliche Majeftät des Gebirges. un

ermüdlich. bis der Magen mich mahnte. daß es

Zeit zu einem Imbiß fei.
Auf einer noch nicht bezogenen Hochalm fetzte

ic
h

mich im hellen Sonnenfchein auf eine fchlichte
Holzbank und labte mich an einem Zipfel Wurft
und an Brot nnd am frifchen Raß eines plät
fchernden Wäfferleins. Dann ftreckte ic

h

mich auf
dem kurzen. duftenden. f onnig durchwärmten Grün
aus und fchlief. den wettervergilbten Lodenhut über
die Augen gedeckt. einen lan_ en. tiefen Schlaf

-
den endgültigen Genefuugsfch a

f des Körpers und
der Seele.
Völlig erfrifcht erwachte ich. als der blendende

Ball der Sonne am endlos blauenden Himmels
dom fchon den Zenit überfchritten hatte. Leicht
füßig ftieg ich. fröhliche Lieder vor mich hinpfeifeud.
abwärts zur Tennhütte. Als ic

h no hoch über

ihr war. grüßte ic
h

fi
e in ihrem traulichen Wald

thale fchon mit weitfchallenden Jnchzern. Und
wie fchmeckte mir darauf ein Rierenbraten und der
rote Tiroler. vom fchelmifchen Soferl kredenzt.
unter dem Geplauder des fchlagfertigen. lebens

frifchen jungen Dinges. Treuherzig und herzlich
war unfer Abfchied. ..Ade. Soferl - auf fröh
liches Wiederfehen!"
-
..Bfüat Jhna Gott. Herr

Doktor!“
Abends faß ic

h wieder daheim am gewohnten

Stammtifch.
,.Nanu. wo haft du denn die zwei Tage ge

_fteckt?“ hieß es,

..In den Bergen.“

.,Was? - Bei dem Wetter geftern ?"

..Freilich
- wißt nur. ich hatte eine gute Nafe.

Mir ahnte gleich. daß es fo nicht lange bleiben
würde. wie es vorgeftern abend anfing. Geftern
allerdings war's fa noch fofo - lala - aber heute.
kann's wohl je prächtiger fein?“

l b

..Und wir dachten fchon. du hätteft dich ver

o t.“

..Schneckerlnl“ entgegnete ich. mit den Fingern
fchnippend. und machte ein urfchlaues. urzufrie

_ denes Geficht.

sie W W
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Slick ani Neusten',

lite neue Zttec'ce cler böiientbaibaim im süiiitcben schwarrcoaiil.

AufnahmenvonHofpbowgravbGrotte-'rnWolfinKonfianz.

öald
nachdem fi

e Reuftadt verlaffeti hat. biegt die
tierte Strecke der Höllenthalbahn in die tvaldige

Gutachfchlucht ein und eröffnet eine Reihe überaus
ntalerifcher Ausblicke. Gleich nach der Station
Kappe( iiberfchreitet in .( iikunft der Eifenbahnzug
die Gutach auf einer in Steinbogcn von 64 Meter
Spautiweite ausgeführten Brücke, Kurze Zeit darauf
wendet fich die Bahti in den Schwändeholztobel.

verfchiedene Felsvorfprünge mittelsdurchbricht

Tunnels und überquert dann den Schwändeholz
tobel auf einer ähnlichen Brücke. die jedoch eine
geringere Spannweite hat. Dann fteigt die Bahn
ziemlich ftark bis Röthenbach. too die tvaldlofe öhe
des Schwarzwalds erreicht ift. Run fchlänget fi

e

[i
ch

in ftarken Krümmnngen an Löffingen und
lnadingen vorüber. init in der Nähe von Döggingen
die Mauchachfchlucht auf einer leicht gebogenen
Brücke voii fechs großen Bogenftellungen zu iiber

fchreiten, Nach
einem bedeutend:-, _ . . kleineren Ueber

* gang iiber die

Gauchach geht
es alsdann bis
Hilfingen. wo
die neue Strecke
iii die alte Bahn
einfiihrt. mit

welcher bald
Donauefchingen
erreicht ift.
Durch diefe
Bahn wird in
das Eifenbahn
netz Bodens eine
Strecke einge

reiht werden.
welchediedirekte
Verbindung des“
oberen Elfaß
und die Stadt
Freiburg mit
dein Bvdeiifee
und Württem
berg ermöglicht.

-' NUN*

flquäciulitbei Kappel.
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lialypso. _M
Sin Lenaissanoetraum

von Maximilian Krauss.

Mit zwei0riginalzeicbnungenvon lieber' Engels.

l.

eine Gattin untreu?! Meine (01a,

Zagst elu, untreu mit-.7 Mit meinem Zehiiler,
Meinem besten, meinem fieblingsschu'ler
Zan 7itan0?! Zcherze nicht! Nur solche
Zpässe nieht, elie ätzen wie ein böses Gilt

Irennen wie (les Üetna fanagiisse,
Une] cias Zerz aufwiihlen, iiieses frohe,

Gläubige, alterncl' Jerze, wie eles Zturmes
[diumpe Kieseniaust (las stille Meer!“

Zignor Rossi, cler gepriesene römische Qatar,

Zantarinis )ugenclfreunci, cler treuste

Shrlicbste Zewuncierer (les greisen Malers,

Ztanci uncl biss sim auf clie schmalen, feinen Lippen,

Zah eien freunci ani lächelte uncl sibwieg beaeutsatn.

,.liossi! Rossi!" kieuuoenciham's heroar
Zins cler breiten Zrust cies Malers, wie clas Zcbnauben
Eines angeschossnen Zirsrhes, eien ciie Meute
liläffencl heizt - „Kassil Rossi! Ist es wahr?
„l-(ann es wahr sein *-7!“ - -

„Zweifelst ein. wenn ich es sage?

„Ist elein Zart nicht weiss wie ewiger firnsrhnee?
Grub ein langes, sturmbewegtes (eben

[Lindt cies Alters Kunenschrift elir auf clie Ztirne - 7
Ist ciein Weib nieht jung uncl saiön uncl sinnenfreuciigy
Muss es nicht ein Gerz erklingen machen, cias
Filter Zeiten golclnen Wohlhlang n0ch besitzt.
Währencl unsrer Jerzen einzige r0stige Zaite
Nur noch cler Erinnrung schrille l/llagetöne witnmert?

Una ist Zan Viano, clieser unelanhbare Zehnter,
dieser l)ieb, cler seines Meisters lileinoci stahl >

Ist er man ein Götterjiingling gegen cliai uncl mim?
Wahrheit! Wahrheit? Zantarini S ist nicht alles wahr,
Was ich sage? )ugencl elrängt nach Jugenci sich,

Zwönheit sich nach Zehönheih liraft s 0 eliese Göttin,
Diese 'freuclesäi'a'pferintier)ugencl! »- buhlt sie ni>it um llraft?

Zuibt sie ihres Wesens innerstes Geheimnis

Zeiligstes Geheimnis -: trotziges Gewähren,
Dieses siisse, lechzenciheisse Zieh-Ergeben

Zucht sie es nicht ci0rt, nicht immer aort, w0 alle Zeufzer,
Einer iiberwältigenäen Zymphonie gleiao,

Zieh im Echo herrlicher Gefühle wiecierfinaen?“

Zcbweigencl, finster grübelnci starrte Zantarini
In ciie nebelbraueneleCampagna,
Una (les Abencls violette Zchatten gossen ihre Tiefen
In (les alten Malers klugen, class sie grunell0s schienen
Wie cler Zimmel iiber ihm.

Was er claehte? Was in seiner Zeele reifte?

f0rsehenel glitten Kossis kluge Zlicke iiber seinen freuncl.
Der* noch immer schweigench finster grübelnel,

In (lie nebelbrauenae Campagna starrte,
In eles Abenas vi0lette Zchatten, clie in seine Augen
Ihre Tiefen gessen, class sie gruncilos schienen

Wie eler [Fit-nmel über ihm.

„ii0mme„ Zantarini! Wehre cieinen su-ileirhenelenGeäanhen!
Ueherwinae aeinen Zidrnerz uncl hehre heim,

Zeim zu aeinem Weihe uncl lasse es nicht fühlen,

l)ass uu seiner )ugencl unveräusseriiche Keane

Auf clem morschen liahne aeiner alterncien Gefühle

Mit ciir fiihren wolltest, einem Zcbmuggler gleich, hinaus
Fit-f clie Meereswiiste trauerncler Sntsagung.“
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„Ueberwinelel Ueberwinele!“ rnurrnelte eier greise Maler,

Unit ein wehmütiges facheln irrte über seine Züge,

„Sine einzige grosse Ueberwintiung alles Slüikesl
Aller Hoffnung unel Srinnrung ist cias (eben . . .“
Wortlos reichte er elemfreunti (lie Janet uncl (lrückte seine,

Wortlos schritten sie, wie zwei entgeisterte Sestalten
Siner anelern Welt,

Auf cler stillen Sräberstrasse lion-1 entgegen, . .
Ueber tier Tampagna weissen Debelwogen
Wölbte sich eiie blaue Dat-ht eles Himmels,

7M eien Qeilensteinen eier Unenellichkeit, eien Zlernen,
(Dan, geheimnisvoll erleuchtetwie ein Dom . . . .

ll,

„In 0g7gias wunclertielem Zaine,
Den eias blaue, heitre (Deer umrausü-it

Zak 0eiysseus sieben süsse Jahre
Der Aalypso fiebessang gelausibt.

„Weil, 0 weile, teurer Zeta cler Sriechen,

Sieb (lich mirF wie ich mich air geweiht,
Zei mein Satte, sei's! für cieine Treue
Diet' ieh alles an _- Unsterblichkeit!

„Zieh, es stürzen cleiner Zeimat Tempel,
Una eier Zchönheit Senien fliehn ciaraus,

Uni-l cias neiei'scheZwiuzsal löscht cias [eben
Deiner herrlithsten Zeroen aus.
Aber (lich in meiner beissen Liebe,

Dich küss' ieh zum Sott mit meinem lluss,

Ewig bist (lu. wenn elie Schar cler Deinen
Zchweigenci zu eien Zehatten wanciern mussl

„Ziehsl clie Zonne ewig elir zu Zaupten,

Atmest ewig meiner [Losen Duft,

Atmest ewig, Zelel, in meinen Armen
Slückerfüllle heitre Sätterluft.
Weil, o weile, teuerer Seliebter,

Sieb (iich mir, wie ieh mich elir geweiht,
Zei mein Satte, sei'sl 'für (leine Treue

?lernte ich (len l-lranz elir cler Unsterblichkeit!“

„Also sang lialypso . . .“

fola sass zu Ian 7itanos küssen, glücklich lächelnei
Zeinen Worten lauschenel, uncl ihr clunkles Auge
Kühle stolz bewuncierncl auf eier feinwantl,
Der mit monclelangem selig frohem Sifer
Zan 7itanos glühenci Schaffen war gewielmet.

„Zerrlilhes hat (ieine hohe kunst gesibaffen, Ian *fitano - l“
„Weine klunst uni-l - (Leine fiel-el“
Ian *Titano küsste Lola zärtlich auf (lie eclleZtirne,
Die, wie Abeniirot (lie fernen süsse Scham ergliihen machte.

„Wir-i man nieht erkennen, class ich (lie kalypso bin *.7*

„fürehtest (iu, (Dacionna, gie Sntäeekung?
Zeuxis uncl Apollo neielen mir mein Vorbilell
(Til-(l ganz [Kom nicht stummf in staunenäeni Sntzütken
Dieser Augen (Deerestiefe„eiieser kippen

5errliche Musik uncl ciieses marmorweissen Daekens
Seilen Linien - -“

„Ian *Titano _l“

„Sprit-h! (incl ist elies nieht kalypso *--Ll
3st sie's nicht, clie sagenschöne Dymphe,
Die gestaltgeworelne Sätterschönheit,
Die selbst eles Oli-mes ehrwürä'ge Sötter,
Una vor allen seine stolzen Softinnen,

Diese Silersüchtigen! mit [Leicl erfüllte,
(Dit so gelbem, giftigem, ungöttlichem Deiae,
Dass sie - beiäe aus eersehieänen Srünelen! -
Dieser schönen Dymphe nicht Oelpsseus gönnten -?!“

folas klare mäamenaugen sahen trübe,
(ina ein Imatten huschte über ihre frohen (Diener).

„Clncl 0apsseus ging uncl liess lialypso,
fiess zurück sie auf 0gpgias welteerschollner Wippe
Trauernel, klagenci urn eienfreunci, um eienSeliebten . . .!“

Ian 7itan0 schloss elie Weinencle in seine Arme,
)ubelnel, brünstig wie ein teures Zeiligtuin,
(incl auf ihre Lippen, ihre zuckenelheissen Lippen

[Nessie tausencl lfiisse er in wileler feiäenschaft,
(incl sie gab ihm wiecler, gab ihm eloppe't wiecler
Seiner Liebe heilige flammengluten,

Zwluchzenci seine Worte wie in seligem Traume wiecierholenä:

„Weih 0 weile- herrliiber Geliebter!
Sieb eiii-hmir, wie ieh mich elir geweiht!
Zei mein Sattez sei's! für eleine Treue
flechte ich eien [franz tlir cler Unsterblichkeit!“

ill.

Zantarini stanel in seines Zehülers hoher Werkstatt S
Wie ciie Wetterwoll-iex auf cies Uirbelsturmes flügeln her

getragen,

Plötzlich alles [Zieht am Zimmelsbogen auslösöet,
Una (lie Welt in angsterliilltem Dunkel atemlos

Zarrt (les Donners fürehterlichen Ueckrufs,

Der clie lauerniien Dämonen eier Dafür entfesselt -
Ze verscheuchteZantarinis mächtige Erscheinung

Ja'h cler Liebe heitre Senien aus clem kunstgestbmückten
[Kaum,

(ine-l ein tiefer ZGatten fiel auf Ian 'Titanos Züge,
fiel auf folas Antlitz. [feines wagte zu item Alten
Aufzusibauen, (iessen flammenaugen, vielberühmt uncl viel

gefüräatet,
foaerncl ruhten auf elern Schüler, ruhten auf cler Sattin.
(lnci ein jeeles fühlte, bis ins Jnnerste erschauernei: -

Diese )ovisaugen sahen in (lie Seele, in elie tiefste Zeele. . .

„Ueberrascht' ich euch -?“ Sin biltres fämeln irrte
Ueber Zantarinis bleiehe, bartverborgne Lippen.

„Srosse künstler muss man bei clerArbeit überrasrhein
Denn nur wenige auserlesne Srctgeborne
fassen sie ciie Werke, (lie sie schaffen, schon im (Uercien

schauen.
(lnci ieh cienke: Ian 7itano ist ein grosser künstler -
Nuss es (lenken, elenn seit Qonäen sehon versöiliesst er
Zeinein eignen Meister neieleoll wie ein [Zarpagon gie Thür.

Zatt' ich eloeh ein Recht auf freie Einkehr bei Vitano
Meinem Zehüler! Denn wo Lantarinis Sattin
Ungehinelert äarf (tas Werelenelebewunäern,

Darf wohl auch cler Satte gleicher Sunst uncl gleiehen
Verzugs

Denn zwischen Saiten giebt es kein Se
heimnis!

0eler - bist au anciern Zinnes, (01.1?“
Drohencl klang (lie frage.

Ztbweigen, tiefes Züiweigen war clie Antwort.

Zieh erfreun.

„Wohll Dun lasst uns sehn, was unser klnabe smuf!“
forschenel, wie clerAäler ausspaht nach willkomrnner Deut.,

Uancierten aes Meisters scharfeAugen cim-rhclieWerkstatt,

Una an Zan *Titanos herrlichem Semälele

Zlieben festgebannt sie bangen.
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Atemlos. erschüttert. überwältigt
Ztanci cler Meister. sah uncl sah. ganz losgelöst
Yon eier Gegenwart. trat heran. cias Zilciwerie priiiemi,
(rat zurück. clerklugen stolze Logen mit eienZänäen über

schattenci.
(incl wie Morgenro'te glühte auf äes Meisters Antlitz
Criumphierenci aui ciie freucle cler Zegeisterung.

..Welch ein Weib! Welch herrlich Weib! Unä welch ein

Kunstwerk!

Welch ein unoergiingliät schönes. sieghalt schönes Meister*
werk!

Ztört mim nicht! lasst mich es ganz geniessen!

Einmal nur in einem gottgeweihten ?Luger-blick
Zah ich so ciies holcie frauenbilcl vor meinem Geiste...
Einmal! Über am! Ich hatte nicht äie liralt, es festzuhalten!
Zantarini. cler Geieierte. cler7ielgerühmte.

War ein Ztümper! > Ist ein Ztümper. sag' ich!
fasst mim! lasst mich! Denkt nicht, class ich irre recie!
Zantarini kennt clieGrösse seiner iiunst uncl ihre Grenzen!
Zolche Zmönheit malt nur, wer von ihrem Ewigen

Einen Hauch verspürt in seinem [herzen.
Solche Götter cler nur, cler selbst Gott ist!

Ian 'Titanol sauna, fieblingsschüler!
l-iomm an meine Zrust! l)u hast äen Meister überwunclen,
l)einen armen. alten Meister! Solche l/lunst hat keinen

Meister!

*fon clen Göttern kommt sie, zu eien Göttern geht sie.
(incl kein Mensch vermag sie festzuhalten.
l)en nicht äie Unsterblichkeit geküsst!“

)aumzenci sank eier Schüler in cies Meisters Arme.
Una umschlungen hielten sie sich lange. lange.

(leder (las Gemäläe Zan Vitanos

Goss clic Nbenclsonne ihre golcine Glorie.
Unci im l)unliel schwerer. reallenäer Garciinen

Zehluchzte[eis ein Weib. (las junge herz voll

heisser. keuscher Imam uncl lenzesirohen Glüäzs . . . .

ll'.

..Zantarini ist gestorben. )'a'h verlosch ciie stolze feuchte
Grosser l-lunst! Uncl wiecier ist ein Ztern
Un ciem Himmel Roms für immer ausgebrannt!“
l)urch clie Ziehenhügelstaclt verbreitete sich.
(ieie (rauer voecicenä.cliese liuncle . , .

..Habt ihr Zan Uitanos Meisterwerk.
Zeine herrliche lialppso. säion gesehen?
l-lommt uncl seht uncl staunt uncl seiä begeistert!“
„Santarini starb! Ein neuer Zantarini lebt!“
..Seinen Meister hat cler Schüler übertroffen . . . .“

„iin gebrochnemHerzen. sagt man! starb eierMeister > Z“
„Zeines Zchülers Ruhm konnt' er nicht überleben!“
l)urch clie Ziebenhügelstaclt verbreitete sich.
Wie ein flugbrancl eilt. auch cliese l-luncle.
Unit cler Neicier freuäe triumphierte . . , .

Zignor Rossi. cler gepriesene. römische Notar.
Zantarinis )ugenciireuncl. eier treue.
Ehrliche Zewunäerer cies greisen Malers.
Ztancl am Zarkophag cles grossen Alten.
Zah mit Thränen in eien klugen klugen

?lui eien lieben uncl berühmten Toten,

l)em (lie Gattin irischen forbeer schluchzenclaut ciie Ztirne
äriiikte -

Jah ihm lange in clas blciche. stille. stolze Antlitz.
l)us clie ruhige. iriecilich frohe Zehönheit

Ueltverachtencler Zeibstüberwinäung acielte. . .



W“
herreg 'knearjcb een Inhalt.

n fein fiebzigftes Lebensjahr trat am 29. April
Herzog Friedrich von Anhalt. und weit iiber die

Grenzen des anhaltinifihen Landes nahm das

deutfche Volk Anteil an diefer Feier. denn der
, erzog hat fich ftets als einen echt deutfch gefinnten
, iirften erwiefen. und feinem Staate brachte feine
dreißigjiihrige Regierung einen hohen Anffchwung,
Geboren am 29, April 1831 als Sohn des Herzogs
Leopold Friedrich und

feiner Gemahlin Friede
rike. Tochter des Prinzen
Ludwig von Preußen.
ftudierte der damalige

Prinz Friedrich in Bonn
und Genf und trat 1850
beim erften Garderegi
ment zu Potsdam in das
preußifche Heer ein. Jin
Jahre 1864 machte er
den Krieg gegen Däne
mark mit und nahm im
Stabe des Prinzen Fried
rich Karl von Preußen.
feines Schwagers. an der
Er'tiirmung der Diippeler
S anzen teil. 1867 zum
Generalleutnant ernannt.
nahm er auch Anteil am
Feldznge gegen Frank
reich. Schon feit 1853

hatte Erbprinz Friedrich
feinen dauernden Aufent
halt in Deffau genommen.
der nur durch die kriege
rifchen Ereigniffe und
Reifen mehrfach unter

brochen wurde. Am
2:2. April 1854 oermc'ihlte
er fich mit der Prinzeffin
Antoinette von Sachfen

Unfn.vonHofer-oi.Salt-mon,Teflon.

Hei-zog*fkleclriibvon Anhalt.

Altenburg (geboren am 17. April 1838). der
Tochter des Prinzen Eduard. Am 22. Mai 1871
folgte Erbprin Friedrich feinem Vater auf dem
Thron. Von ?einem fegensoollen Wirken in der
ernftlichen Fiirforge fiir das Wohl des Landes if

t

wenig iiber die Grenzen des anhaltifchen Staates
hinausgedrungeu. denn allen geräufchvollen Kund
gebungen feind. vermeidet der erzog das perfön

liche eroortreten in der

Oeffentlichkeit. Aber der
große wirtfchaftliche Auf
fchwnng feines Landes.
die geiftige Hebung. die

Anhalt durch große Neu
einrichtungen in Unter
richtsanftalten und Vil
dungsftiitten feit feinem
Regierungsantritt er

fahren

h
a
t- reden eine

eindring icheSprache. Jin
("ahre 1896 wurden dem

Herzog
gelegentlich feines

iinfnndzwanzigjc'ihrigen
Regiernngs - Jubiläums
aus allen Schichten des
Landes iiberreiche Huldi
gungen entgegengebracht.
Die Ehe des Herzogs
paares if

t

durch reichen
Kinderfegen begliickt wor
den. Allerdings wurde
ihm der c'iltefte Sohn.
Erbprinz Leopold. 1886

durch den Tod entriffen.
und fo ging die Thron
folge auf den Prinzen
Friedrich über. der feit
1889 mit der Prinzeffin
Marie von Baden ver
inc'ihlt ift.

Kelcbsgericbtspiäsiaem 0m een 0eb|8cb|ägen

Nm
16. Mai feierte der Präfident des höchften dent
fchen Gerichtshofes. Otto non Oehlfehlc'iger.

feinen 70. Geburtstag. Unter den Männern. die
bedeutenden Anteil an der Ausgeftaltung der

deutfchen Neichsgefetze haben. fieht er an erfter
Stelle. nnd in kurzer Zeit ftieg er zu den höchften
juriftifcl)en Ehrenftellen auf. Am 16.Mai 1831
als Sohn eines Rittergutsbefißers in Oftprenßen
geboren. ftudierte er von 1850 an in Königsberg nnd
wurde 1858 zum Gerichtsaffeffor ernannt. Nachdem
er Richterftellen in Schweiz und Löbau bekleidet hatte.
ging er zur Staatsanwaltfchaft iiber und wurde

nach kurzer Zeit erfter Staatsanwalt am Stadt

ericht in Königsberg, Als Anfang der fiebziger
?Jahre die Vorbereitungen zu den Reichsjuftizgefetzen

begannen. wurde er als uortragender Rat in das
Xnftizminifterium berufen und griff häufig als
Regierungstommiffar in die Verhandlungen des
preußifchen Landtages wie des Reichstages ein. Im
Dezember 1879 wurde er zum Generalauditenr fiir
Heer und Marine ernannt und erhielt den Titel
Geheimer Oberjuftizrat, Tiefe Stelle bekleidete er
bis 1885. in welchem Jahre er zum Präfidenten
des Kammergerichts berufen wurde. In der Zwifchen
zeit erhielt Öehlfchläger oerfchiedene Auszeichnungen
und Ehrenämter. So ift er feit 1884 Kronfhndikns.
Mitglied des preußifchen Herrenhaufes und nach
Wiedererrimtnng des Staatsrates auch Mitglied
diefer hohen Körperfchaft, Kaifer Friedrich verlieh
ihm den Adel. Jin Jahre 1889 wurde er zum
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Staatsfekretär des Reichsjuftiz
anne-Z und 189l- nach dem
Rücktritt Sinifons- zum Präfi
denten des Reichs erichts in
Leipzig ernannt. roß eines

hohen Alters erfreut fich Otto
von Oehlfehläger einer außer
ordentlich geiftigen Frifche- fo
daß er neben feiner verant

wortlichen Präfidialthc'itigkeit
noch heute den Vorfitz im
li'. Zioilfenat des Reichsgerichts
fiihrt,

(FN-*o

e e bei neubau fies
e 2

Unna-.neben nunmun

museums in Nürnberg.

das Germanifche
National

- ninfenin in Nürnberg deffen
Sammlungen dank der Muni
fizenz feiner Protektoren und

Freunde ftetige Bereicherung erfahrene hatt um
weiteren Platz zur Unterbringung jener zu ge
winnen- foeben ein neues Haus erftehen laffen,
Vortrefflich reiht fich diefes den bereits por

handenen älteren Gebäuden an. Ans einem
Erdgefchoß- zwei Stockwerken und einem Erker
anfbau befteht das ftattliche Eckhart?" deffen

FaffadeF einfach gehaltenx einzelne alte„ dem' neuen

Bau anfgefeßte Skulpturen anfweift, In fehr
reicher„ charakteriftifcher Ansftattnng zeigt fich da
gegen der Firft, Von drei Türnichen flankiert

'
Abo(GeorgNebula)fLeipzig.
Kelchzgei-Wtspräsiaent0no non Avis-'lägen

unizieht in zierlicher Steinarbeit
eine Galerie auf beiden Seiten
den Eckbau. Die Wappen ver
fchiedener deutfcher Städte an:
einander ereiht, bilden einen
weiteren Schmuck diefes präch
tig wirkenden Geländerganges.
Malerifch umfchließh nur durch
einen ganz fchmalen Weg ge
trennte die alte Stadtmauer
mit ihrem Waller ihren origi
nellen Türmen und Thoren
das Mnfeum- deffen Inneres
eine Fülle non Schätzen alter
Kunft in fich birgt. Als „Eigen
tuin der deutfchen Nation“ be
zeichnet diefe die iiber dem
Hauptportal ftehende Jnfchrift.

O7?

scheinsteinmalen.

Die Neinlichkeit
an Bord unfrer

deutfchen Kriegsfchiffe if
t

fchon längft fpriehwörtlich ge
wordene und fi

e if
t jay wie jedem Eingeweihten

bekannt, in den Verhältniffen bedingt. Teint wenn
bei einer Befaiznng von 655 Mann, wie fi

e bei

fpielsweife die „KaiferklaffeC gunfre neuen großen

Banzerfchiffe vom Top des „Kaifer Friedrich [ll/
zählti nicht die allerpeinlichfte Sorgfalt in diefer
Beziehung hei-richte, wiirden ich leicht durch die
Znfammendrängung einer fo be eutenden Menfchen
zahl anf einen verhältnismäßig eringen Raum
bedenkliche Folgen in hngienifcher Zinficht ergeben.
Aber die Reinlichkeit an Bord erftreekt fich nicht

bei*Neubauae: Sekmanizcbenmozeumzln Nürnberg,



Kiel.Bbot.ArthurRenate,
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'

11.

len auf einem eleutsehen kriegsschiffe.Zehornsteinma

.ni-n,Zu. Oft-Hefte.Ueber Land und Meer.
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Stopp. “s Grossen llurlürstentn eierBerlinerOleg-satte..Von fritz ZQaper.

nur auf das Scheuerin Wifcheux Putzen und fo
weiten fondern auch auf das „Malen“, Der See
mann nennt das häufig wiederholte Tiinchen der
Schornfteine, Decksaufbauten und Außenwände des
Schiffes nicht Streichein fondern Malen, und be
kundet fchon durch den Ausdruck welchen großen
Wert er hierauf legt. Ein tiichtiger „erfter Offi
ziert' innt tagein tagaus auf nichts andres als
auf die Möglichkeiß fein Schiff in dem Zuftaud

der höchften Sauberkeit zu erhaltenz damit es nicht
etwa „zum Skandal der Menfchheit in der Welt herum
fegelt“. Darum haben auch die Malen Malersmaate
und Malersgaften an Bord viel zu thunz andrerfeits
aber auch einen Stein im Brett bei dem „Ernten“
wenn es durch ihre Thätigkeit geliugt- das Schiff in
den Znftand eines „Schnnickfaftens“ zu bringen. Unfer
Bild
zeicgt
uns die Malersgaften in voller Thc'itigkeit,

dem S )ornftein ein neues Farbekleid anzuziehen.

Sruppeaes liönlgs kriegt-imWilhelm ill. in (terZerlinerZiegesallee.*fon Gustav Sberlein.
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(Aufnahmen von Hugo Rudolphn. Berlin.) l7

Nbermals
find in der Berliner Siegesallee

einige neue Denkmalgruppen enthüllt worden.
Diejenige des Großen Kiirfiirften if

t ein Werk

Britz

Schapers. Der Held fteht in kraftvoller
altungvor einem eichengefchmückteii Bauniftumpf;
er trägt Reiterftiefel und den langen Rock mit
Spitzenjabot. Schärpe und Ordensband. Das Haupt,
bedeckt der holländifche Hut. Die rechte Hand ftützt
fich
außNeinen

Krückftock. Das Denkmal fteht auf
einem t armorpoftament. deffen Hauptfläche nur

eine große Kartnfche mit dem Kurhnt und der

Jnfchrift trägt. Von den beiden Büften erfcheint
der alte Derfflinger als Reitergeneral. der in leb

hafter Bewegung feinen Marfchallftab fchwingt; der
Rock. den er zur Allongeperücke trägt. if

t

nach
dem im Berliner Zeughaufe befindlichen Original
modelliert. Fiir Otto von Schwerin. den vertrauten
Berater des

Kurxürften.
hatte Schaper eine Vor

lage in dem gro eu Teriveftenfchen Bilde. das im
Oranienburger Waifcnhaufe aufbewahrt wird:
jugendlichen Fürften hat Guftav Eberlein den König

Friedrich Wilhelm lil. aufgefaßt. neben dem man

die Büften des Freiherrn von Stein nnd Blüchers
ewahrt. Letzterer. ungemein lebendig aufgefaßt.

h
ä
lt

mit der Linken den Säbel an die Bruft. die
Rechte faßt den in reicher Drapierung unigelegten
Mantel; zur Seite ruhen auf der Banklehne _ein
ftilifierter Helm und ein Eichenzweig. Der Mittel
teil der Bank trägt in einem vom Kaifer felbft

ft'izzierten
Auffatz das Relief des Bildhaiiers Gott

ried Schadow. Das Hauptpoftament zeigt an den
Ecken Viktorien. deren Flügel fich an die Flächen

Gruppeliaiser Wilhelms l, 'fon Keinholci öegas.

des Sockels fchm'iegen. Die dritte Nifche if
t dem

Kaifer Wilhelm l. und feinen Baladinen Bismarck
und Moltke gewidmet, Reinhold Begas hatte
vor allen iibrigen Künftlern den Vorzug. daß
er die drei von ihm dargeftellten Berfönlieh
keiten wiederholt nach dem Leben modellierte;
es if

t

daher ganz felbftverftändlich. daß er nicht
nur in der Figur des Kaifers ein ungemein
echtes. der Wirklichkeit entfprechendes Werk ge
fchaffen. fondern auch die Köpfe Bismarcks und
Moltkes in meifterlicher Charakteriftik wieder
gegeben hat, -

WSS-Q
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war zuerft auf der Berliner Gewerbeansftel
lung im Jahre 1879. wo elektrifch betriebene.

auf Schienen bewegte Fahrzeuge Perfonen beförderten.
Die elektrifche Eifenbahn hat fich in den folgenden
zwei Jahrzehnten anfangs nur langfam. aber dann
im lebhafteften Tempo die Straßen der Großftädte
erobert. Das hatte in den Kreifen der Techniker
und Laien den Wunfch erzeugt. den elektrifchen
Betrieb auch zum Verkehr zwif chen den Städten
einzuführen. alfo elektrifche Vollbahnen fiir den
Fernbetrieb zu fchaffen.
Die Gründe find leicht zu iiberfehen, Die Dampf

lokomotive erzielt trotz ihres hohen technifchen und

kiiuftlerifchen Anfhaues nnr eine verhältnismäßig
geringe wirtfchaftliehe Leiftung. Der Hauptanteil
der _ihr in der Kohle zugeführten Energie geht
durch den Schornftein verloren nnd durchdringt als

nnerfreuliche Beigabe in Form von ftrahlender
Wärme die Luft_ Ganz zu fehweigen von Rauch
und Ruß. die von der Thiitigkeit der T-ainpfinafchine
nun einmal nicht zu trennen find. Man hat daher
die Verwendung der Elektricität ftatt der Dampf

kraft zum Betrieb von Vollbahnen ernfthaft in Er
wägung gezogen. und namentlich find bereits kürzere
Anlagen in Thätigkeit oder befinden fich im Bau.
Sie fehliefzen fich in ihrem techuifchen Aufbau den
Einrichtungen an. die fich im Stadtverkehr entwickelt
haben. Zur Perfonenbeförderung wählte inan zu
ineift den Motorwagen. wie wir ihn überall jetzt
innerhalb der Großftädte fehen; alfo einen Perfonen
wagen. unter dem fich ein oder mehrere Bewegungs

inechanisnien. die Motoren. befinden. Tic großen

Vorteile. die der Gebrauch von Motorivagen bietet.
miiffen auch dem Laien unmittelbar auffallen.
Der kiinftliche Ballaft. den die fchweren

Dampflokomotiven in ihrem eignen Gewicht und
als Waffer und Kohle mit fich fiihren. wird in dem
Motorwagen durch den zahlenden Balluff der
Paffagiere felbft erfetzt. Fiir deu Güterverkehr
ivurden ansfchliefilich elektrifche Lokomotiven ge
wählt. Von den bereits in Tentfchland beftehen
den elektrifcheii Vollbahnen feien die 4.5 Kilometer
lange Nebenhahnftrecke. die von Meckenbenren nach
Tettnang fiihrt. die 4() Kilometer lange elektrifche
Kleinbahn Düffeldorf-Krefeld und die 52 Kilometer
lange Verbindungsftrecke Worins-Ludwi shafeu
Nenftadt genannt. Am größten if

t die Nah( der
elektrifchen Vollbahnen in Amerika.
Während man iu Dentfchland fich vielfach der

Aceumnlatoren zum Betrieb bedient. verwendet man
in Amerika faft ausfchließlich die oberirdifche Strom
zufiihrung: die Methode. die am beften durcharbeitet
und erprobt ift, Die Züge werden entweder'durch
einen Motorwagen. dem eine größere Zahl von
Beiwagen angehängt find. in Antrieb verfetzt. oder
man ftellt fie. nach den Vorfchlc'igen des ameri

kanifchen Jugenieurs Sprague. aus lauter Motor
ivagen zufainmen. die von einem Wagen aus
reguliert werden. Man if

t

dadurch befähigt. die
Fahrgefclnvindigkeit beträchtlich zu erhöhen und
das Anfahren und Bremfen der Züge zu befchleunigeu.
In Chicago nnd Brooklyn befinden fich zum Vei

fp
iß
l

Bahnen. die nach Spragnes Suftem eingerichtet
iu ,
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Um fo große Gefchwindigkciten zu erzielen und

fo bedeutende Laften befördern zu können. wie man
von einer Bollbahn fordert. niiiffen natürlich

auch fehr ftarke elektrifche Ströme deu Motoren zu
geführt werden, Das gefchieht entweder dadurch.
daß man die Ströme durch mehrere oberirdifche
Drähte zum Wagen leitet oder fich der fogenaiinten
..dritten Schiene“. die zur Seite der Lauffchieuen
angebracht ift. bedient. Tie Riicfleitung des Stromes
vollzieht fich auch hier in den Lanffchieneu. Auf
der 12 Kilometer langen Wannfeebahnftrecke Berlin
Jehlendorf. die angelegt wurde. um für den Groß
betrieb elektrifcher Bollbahnen neue Gefichtspunkte
zu gewinnen. benutzte inan zum Beifpiel die ..dritte
Schiene“. Bei diefen Berfnchszügeu erfolgt die
Bewegung durch zwei Motorwagen. von denen fich
der eine an der Spiße. der andre am Schluß der
Wa enreihe befindet.

?ü
r

kürzere Linien kann felbft für fchwere Züge
die Frage des elektrifchen Betriebs als gelöft be
trachtet werden. aber auch die Konftruttionen von

Motorwa_ en und elektrifchen Lokomotiven. die dem

Fernverkehr genügen. haben bereits einen hohen
Grad der Vollendung erreicht, Um folchen Be
ftrebnngen. gleichfam dem Aufwachfen einer neuen

Technik. mit Verftändnis folgen zu können. if
t es

am beften. den Ingenieur bei feinen Verfuchen zu
begleiten. Die Allgemeine Elektricitätsgefellfchaft
in Berlin hat bereits vor Jahresfrift mit Ge
nehmigung der Königlichen Eifenbahndirektion Ber
fuche'in dem Sinne auf der Zweigbahn Gefund
brunnen-Jägerhof angeftellt. Diefe Strecke eignet
fich durch

die vielen Schwierigkeiten. die fich auf
ihr häufen. fehr gut zu folchen Verfuchen, Bei
fchneller

efFahrt
dürfen dort die Si nale keinen

Augenbli ruhen! Steigungen und c-traßenüber
änge find zu nehmen. und der freie
'lnsblick if

t

durch fcharfe Kurven all
iiberall begrenzt. Die elektrifchen Voll
bahnlokomotiven für den Fernverkehr.
die auf diefer Strecke ausgebildet wer:
den. entnehmen ihren Betriebsflrom
durch mehrere walzenförmige Strom
abnehmer von den allbefannten ober

irdifchen Zuleitung-sdrähten. .Sie ver
fügen über eine

Leistung
von 300 Pferde

kräften und find efähigt. einem Zuge
von 33() Tonnen eine Gefehwindigkeit
von 60 Kilometern in der Stunde zu
verleihen. Uebrigens wird auch häufig
den Lokomotiven
ein Tender ange
hängt. auf dem fich
Acenmnlatoren be

finden. um den Zug
gegebenenfalls von
der Stromzufiih
rung unabhängi
'zn machen, J

hatte Gelegenheit.

Brobefahrten auf
der neuen Lokomo
tive zu machen. und
war überrafcht von
der Ruhe. mit der

Li
ch

die

Mafchine auch bei öchfter
Gefchwindigfeit bewegte. wie
von der Sicherheit. mit der

fi
e dem Eingreifen des'

Führers gehorcht. Ju einem unfrer Bilder führen
wir auch eine Accumulatorenlofonwtive ohne Tender
vor, Sie fällt durch ihre großen Bor- und Hinter
kafien auf. welche die Batterie bergen.
Wie Tag und Nacht verhalten fich die elektri

fchen und Dampflokomotiven in ihren Aeußeren zu*
einander. Statt des fchwarzen, rußigen und den
Unbilden der Witterung ausgefetzteu g-ührerhaufes
der alten Mafchinen befitzen die neuen Lokomotiven
einen eleganten gefchloffenen Salon. Das Exemplar.
das wir vorführen und das auf der Barifer Welt
ausftelluug gezeigt wurde. befitzt fogar fpiegelbelegte
Wände, -

Die außerordentlichen wirtfchaftlichen Vorteile.
die durch den elektrifchen Eifenbahnbetrieb erzielt
werden. treten bereits jeßt klar zu Tage. Die Ber

fuche auf der Wannfeebahn ergaben zum Beifpiel
eine Erfparnis von 10 Prozent; und das gilt. wie
von hervorragenden Fachleuten erwiefen wurde.
nicht nur für den Berfonen-. fondern auch für den
Giiterbetrieb. Jft es doch bei elektrifchen Zügen
nicht nötig. erft Mafchinen anzuheizen. fondern fie
find zu jeder Zeit arbeitsbereit.
Die Bahnanlagen. die wir bisher befchrieben.

wurden ansfchließlich durch Gleichftrom betrieben.
Diefe Stromart if

t jedem aus den galvanifchen
Elementen bekannt. die zur Erregung von Klingel
apparaten und Telegraphen dienen. Der Gleich
ftrom bewegt fich. wie es der Name fchon fagt.
immer nach derfelben Richtung. wie zum Beifpiel
eine bewegte Waffermenge in einer Röhrenleitung.
Der große wirtfchaftliche Vorteil. der jeden

elektrifchen Betrieb vor den älteren Betriebsarten
auszeichnet. liegt befonders darin, daß die elektrifche
Energie aus jeder Naturkraft, alfo zum Beifpiel
aus jeder"Wafferkraft. gewonnen werden kann.

Glenn-ische(Montene- inn (enger
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Wo auch immer ein Wafferfall niedergeht- if
t man

befähigß feine mechanifche Energie in elektrifchen
Strom umzuwandeln, An Wafferkräften reiche
Landen wie Amerikm die Schweiz- Italien und
andre planen deshalb- diefe im Jutereffe des Ver

kehrs auszunutzen.

luft fortzuleiten vermag. Die Vhnfik lehrt aber
daß» je höher der Druck iftx unter dem fich ein
Strom bewegt um fo gewaltiger auch feine Leiftung
erfcheint.
Man kann ferner den Truck des Trehftroms

oder beffer feine Spannnng- wie die Techniker

l)rehstr0ml0h0niotlvefür clet'Schnellverlcehr.

Die Stromleitnng ftarker elektrifcher Ströme
iiber fehr weite Strecken if

t mit Gleichftrom nicht
erade vorteilhaft und oft nur mit großen techni
iihen Schwierigkeiten durchzuführen, Man bedient
fich deshalb jetzt in folchen Fällen des Drehftroms,
der fich aus drei oerketteten Wechfelftrömen zu

fammenfeßt. Er bietet den
cgroßen

Vorteile daß man
ihn unter fehr hohem Dru ohne wefentlichen Ver

fagen- an 'eder beliebigen Stelle durch einfache
Apparate„ iogenannte Transformatorene auf jede
wiinf enswerte Größe Umformen. Man pflegt zu
meift tn den Fernleitungen- um diefe durch mög:
lichft diinne Drähte herftellen zn können„ den Strom
unter fehr hoher Spannung zu befördern und ihn
fodanu am Gebrauchsorte auf eine geringere Span
nung zu ermäßigen, Das ift fchon aus dem Grunde



*7'

SintaeheelektrischeGleichstromlokomotivevon SiemensCeZalske.

führerhauseinerSlelmstromlokomotieefür Volldahiien.
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fehr vorteilhaft. weil hochgefpannter Drehftrom fehr
gefährlich ift.
Bon den Bahnanlagen. die die Ausnnhnng

der Wafferkräfte in großem Maßftabe planen. wollen
wir der größten gedenken. die ihrer Vollendung
fentgegengeht. Wir meinen die beiden italienifchen
Bahnlinien Lecco - Colico - Sondrio und Colico 7Chin*
venna. welche eine Länge voii 130 Kilometern be
fitzen. Die zur Schaffung der elektrifchen Energie
nötigen Waffermengen entnimmt die Adriatifche
Eifenbahn efellfchaft mit Erlaubnis der Regierung
einem Wafferfall der Adda. der nahe der Brücke
von Deseo niedergeht. Der abgezweigte Waffer
ftrom gelangt durch ein Tunnel von 5 Kilometern
Länge nach Morbegno. wo fich eine elektrifche
Zentrale befindet. die 10000 verfügbare Pferde
kräfte-iii Drehftrom nmivandelt. Unter einer Span
nung. die dreißignial fo- hoch ift. als fi

e bei den

elektrifchen Stadtbahnen wirkt. wird der Strom
durch die 130 Kilometer langen Fern
leitungeii gefandt. An gewiffen Sta
tionen zweigt niaii ihn ab und
transformiert ihn

a
n
lf eine niedrigere

Spannung. So ge augt er endlich
zu den Motorwagen nnd Lokomotiven.
Die irma Ganz ii Ev. in Budapeft
hat ie Anlage nach langjährigen
Studien und auf Grund neuer Unter
fiichiingen ausgefiihrt; es wird die
erfte große

'

Fernbahn
mit Dreh
ftronibetrieb

fein. die fich
auf der Erde A

:

befindet. *2+* .

Die Tech-
'* -

niker wenden

fich jeßt der

großen

Fu
n

dainenta anf
gabe zu. die
Bedingungen
für elektrifch
betriebene Bahnen feftzulegen. die dem Fern
verkehr dienen und die fich mit größerer Ge
fchwindigkeit bewegen follen. als es bisher möglich*
war. Die Dainpflokomotive erreicht bekanntlich. mit
,Ausnahme einiger befonders günftiger Fälle. nur
eine Höchftgefchwindigkeit von ettva 100 Kilometern
in der Stunde. Man ift zu der Anfchauung gelangt.
daß für den elektrif chen Betrieb Gefchwindigkciten von
circa 200 Kilometern in der Stunde durch Motor
wagen oder Lokomotiven zu erreichen fein dürften.
Bereits im Jahre 1891 wurde voui Ingenieur
iepernoivski) der Plan veröffentlicht. Wien und
udapeft durch eine Hochbahn zu verbinden. auf
der fich langgeftreckte Motorwagen mit einer Stunden-

>

gefehwindigt'eit von 200 Kilometern bewegen follten.
Die Ausführung if

t

befonders aus eifenbahntechni
fchen Griinden gefcheitert. aber auch ivcil die Elektro

technik damals noch nicht auf der Höhe ftand. um
die Löfn'ng einer folchen Aufgabe zu ermöglichen.
Es war unbekannt. wie alle zu beriickfichtigenden
Einflüffe fich vergrößern. wenn man zn Gefchwindig
keiten fortfchreitet. die über 100 Kilometer liegen.
An diefe Grenze find auch jetzt noch. zum Teil
wenigftens. unfre Erfahrungen geknüpft. nur Ver

fuche iii großem Stil können hier helfen.

Walzenstroniabnehinerlür grosseZtrommengenuna hoheGeschwinaigkeit.

> . ">M „,1

Schon feit mehreren ,Jahren find auf die An
regung von-Wilhelm von Siemens in diefem Sinne
von der Firma Siemens & Halske. uni die not
ivendigen techiiifchen Unterlagen für elektrifche rn

bahueu. die mit fehr hochgefpanntem'Drehtroin
arbeiteten. zu erhalten. erfolgreiche Berfuche aii
geftellt worden. Sie wiirden auf der 8 Kilometer
langen Berfuchsbahn zu Groß-Lichterfelde nnd
Zehlendorf ausgeführt.
Der Aufbau der neuen Trehftromlokomotivc iind

des ganzen Snftenis. das hier geivoniien wurde.
nnterfcheidet fich wefeutlich von den Einrichtungen
der italienifchen L ernbahn. Es gelang der Firma
Siemens & Hals e. den fehr hochgefpannten Dreh
ftrom ohne Zwifcheiiftationen direkt zur Lokomotive
zii leiten und ihn auf diefer felbft fo umznfornien.
wie es zum Betrieb der Motoren notwendig ift,

l Das eine unfrer Bilder zeigt, die Lokomotive
mit den drei Bügeln. die den Strom von den ober

irdifchen Fernleitnngsdrähten
abnehmen. und giebt einen
Einblick in den Kaften der

Mafchine. wo fich die Um

foriner befinden. Sie if
t

b
e

reits fo dnrcharbeitet. um Ge
fchwindigkeiteu von etwa

130 Kilometern in der Stunde

ohne Schwierigkeiten zu neh
men. Ju weifer Ueberlegung

find auch all
die Gefahren
ehoben. die

e
i

der Arbeit
niit fo ftarken
nnd hochge
fpannten
Strömen ein
treten können.

_ „ k_ ,_ e _ . Der Lokomo' - '"
tivführer b

e

tritt zum Bei
fpiel nicht fo

fort von der
Erde aus die

Lokomotive. fondern befteigt zuerft einen ifolierten

ZFnßfteig
und dann erft die Mafchine. Die Sieiucnsfche

okoniotive kann immerhin fchon eine Borftellimg
von den Znknnftsfahrzeugen geben. die künftig dem

Schnelloerkchr dienen werden.
Um alle technifchen (*ntelligenzen iin Jiitereffe

des elektrifchen

Fernver
ehrs gleichfam mobil zu

machen. bildete ich im vergangenen Jahre auf
Anregung des Geheiinrats Rathenaii von der All:
enieinen Elektricitätsgefellfchaft die Studiengef-:ll

chaft in Berlin. Zu .ihren Mit liedern gehören
die bedeiiteiidften Fachleute. und ie erften Banf
und Jnduftriefirmen find ihr beigetreten. Ihre
Aufgabe if

t

zunächft eine doppelte. Auf ihre Ber
anlaffnn werden Siemens & Halske und die All
gemeine Elektricitätsgefellfchaft umfaffeiide Berfuche
aufteilen. und durch Vreisaufgaben wird befonders
die jüngere Technikerwelt zum eifrigen Mitarbeiten
herangezogen.

Nach einem gemeinfamen Blaue treten die ge
nannten Firmen gegenwärtig auf der 22 Kilometer
langen Militärbahn. die von Mariendorf nach
Zehlendorf führt. in die Berfuche ein. Jede der
beiden Firmen ftellt einen Motorwagen in' Betrieb.
der eine Länge von 26 Metern befitzt. 60'Blätze
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enthält und 70 Tonnen fchwer ift. Die Wagen
empfangen Drehftrom von einer vierundzwanziginal

hohen Spannung wie bei den Stadtbahnen von
der
i
entrale Oberfpree aus, Jin allgemeinen lehnt

fich as anze Shftem an die Einrichtungen der

Siemensf en Drehftromlokomotive an. Auf den
Fahrzeugen felbft erfolgt eine Stroniumformnng auf
den zwölften Teil der nrfprüuglichen Spannung.
Etwa 200() Pferdekräfte dürften notwendig fein.
um den Motorwagen die angeftrebte Gefchwindig
keit von 20() Kilometern in der Stunde zu erteilen.

Auch von andrer Seite liegen bemerkenswerte

Pläne über elektrifche Schnellbahuen zur Verbindung
großer Städte vor. Wir möchten befonders des Pro
jektes der Ingenieure Philippi nnd Griebel ge
denken. das fi

e dem Minifter der öffentlichen Ar
beiten iiberreichten. Die Arbeit if

t
deshalb gerade

fiir das große Publiknin intereffant. weil es fich
hier nm einen fpeziellen Fall handelt. nämlich um
die Schnellverbinduug von Berlin und Hamburg.
Bei einer Gefchwindigkeit von 200 Kilometern in
der Stunde wiirde die 250 Kilometer lange Strecke
in fiinf Biertelftunden zurückgelegt werden. Die

Bahn if
t als Hochbahn gedacht."mit drei ununter

brochenen Geleifen ohne jede Weichen. Sie foll_
mit Drehftrom betrieben werden nach dem Shftem.
das wir bei den italienifcheu Bahnen fchilderten.
25 Züge von je drei Wagen können gleichzeiti in
Benutzung fein. Sehr bemerkenswert if

t der Koften
anfchlag-; er beläuft fich auf 140 Millionen Mark.
Um das Kapital nntzbringend zu verzinfen. müßten
jährlich 472/3 Millionen Fahrgäfte. die Bahn be
nutzen. Der Fahrpreis if

t dann zu 7.5 Mark für
die erfte Klaffe und 5 Mark für die zweite Klaffe
feftgeftcllt.
Es diirfte nicht mehr zweifelhaft fein. daf; wir

vor einer Revolution des Verkehrs ftehen. Wie ge
waltig der Schnellbetrieb der Eifenbahn anf das
Leben der Völker einft einwirken ioird. kann man
fich durch eine einfache Rechnung leicht vor die
Sinne führen. Tic Länder rücken fich näher. und
der Begriff der Fremde fchwindet. Wiederum einmal
werden wir in der Technik die Wiffenfchaft feiern
können. die in hervorragender Weife dazu beiträgt.
das Wohl der Menfchen zn erhöhen. in einer Trag
weite. die fich vorläufig noch nicht erineffeu läßt.

“TF-TT(

Internationale Kunstausstellung zu l)resclen 1901.

Während
Miinchen und Berlin um die erfte

Stellung als deutfcher Kuuftmarkt rivali
fieren. hat man es verftanden'. Dresden zu einer

wichtigen Kunftansftellnngsftadt zn machen. Durch
die erfte internationale Kunftansftellnng des Jahres
1897 fetzte diefe Bewegung außerordentlich energifch
und zielbewußt ein. Es folgte zwei Jahre darauf
eine fpezififch deutfche Kunftausftellung. und nun
wurden wieder die Pforten des ftändigen Ans
ftellungspalaftes den Künftlern aller Länder
_ eöffuet. Wohl zn verftehen: nicht allen Künft

So hat das Werk. das von alten Lorbeerbäumen flau
kiert wird. hier eine viel impofantere Wirkung erzielt
als auf der Parifer Weltausftellung und felbft auf dem

8

.'-re-Lachaife. woman zu dicht an dasfelbe herautritt.
gm iibrigen find unter den ausländifchen Plaftikern
ivieder Conftantin/Meunier. Aiignfte Robin. Char
lier. Gardet befonders hervorragend vertreten.
Unter den _Deutfchen fallen allein Bockelmann
Dresden miteiner prächtigen Böcklin-Biifte nnd die

ern. Vielmehr fah fich eine Kommiffiou an
andern Kunftftätten. aber auch in den Ateliers
felbft nach geeigneten Werken um. bevor man
deren Schöpfer iiberhaupt einlud. in Dresden
auszuftellen. So kommt es. dafi wir hier nur
eine Elite von Plaftiken und Gemälden haben.
felbft wenn die Zahl der letzteren allein über
700 beträgt. Dabei find neben Amerika alle
europäifchen Staaten. in denen die Kuuft ge- -

pflegt wird. annähernd gleich ftark und gleich
vorzü lich vertreten. Daß die deutfche Knnft
in die em Falle keine beherrfcheude Stellung ein
nimmt. verfteht fich bei dem internationalen
Charakter des Unternehmens von felbft. Da- _
gegen muß betont werden. dafi unter den
Plaftikern die

?canzofen
vollftändig dominieren.

Allein Bartho omes „hlouuinent aux niert“. die
größte nnd gehaltvollfte Plaftik des letzten Jahr
zehnts. wäre geeignet. hier einen Ausfihlag zu
geben. Ueberhanpt wird inan in den Skulpturen
die pieces (le resistance der Ausftellnng fehen.
Die Skulpturenhalle wurde durch den Architekten
Wilhelm Kreis. den Mitarbeiter Wallots. von
Grund aus umgebaut. nm Bartholomes Denk
mal würdig zu umgeben, Er hat dariiber einen
mächtigen Halbkreis gefpannt. die Wände mit
blangriinen Ornamenten gefüllt nnd vor das
Pionument ein mächtiges fpiegel lattes Waffer
becken gelagert. das den rechten bftand wahrt.
lieber Land und Meer. Jil. Ott-Hefte. urn. 11. 25

- -_ 7* .

'Mel-M.. .Ä„g“. '*
.

_.4* .1

J e rm a n n ) u n 'c e r: Urbcitspleräe.



---,_-.-.'* , ,
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beiden Leipziger Seffuer und Klinger auf. Seffners

Yanptiverk

if
t eine viel bef rochene Büfte Johann

ebaftian Bachs. die er na Angaben des Leipziger
Anatonien Vrofeffor Hiß über Bachs Schädel ge
ornit. als man letzteren vor einigen Jahren wieder
and. Jin iibrigen frappiert Seffner hauptfächli>i
nrch feine peinlich genaue Berückfichtigung der

kleinften Details. Man hat ihn deshalb mit Recht
den ..Vhotographen unter den Bildhauern“ genannt.
Sein Antipode in diefer Beziehung ift Max Klinger.
Auch er ftellt hier als neueftes und Hauptwerk eine
Mufikerporträtbüfte aus. einen Franz Liszt. Die
Biifte if

t aus der Erinnerung. aus der Jdee eraus
gearbeitet. in faft handbreiten Flächen. breit und
groß in den Formen. von einer mühelofen Glätte.
wie man es bei Marmor kaum fiir möglich hält.
Der enorme Schwedenfchnitt der Haare giebt dem

vifioiiär aufwärts gerichteten Geficht ein bedeuten
des Relief. Noch ein plaftifche's Werk fe

i

neben

diefen wegen der Originalität feiner Idee und Aus
führung genannt: ein wandgroßes Basrelief in
Steinzeug von Charpentier. das eine Bäckerei dar
ftellt. Diefe vorzügliche
Schilderung eines ge
werblichen Betriebs mit
drei lebensgroßen Figu
ren wurde eigens zu dem
Zwecke erworben. nm die

deutfchen Bildhauer zu
ähnlichen Schöpfnugen
anzuregen.mitdenendas

neueDresdenerRathaus
gefchmückt werden foll.
Die Säle mit den

Gemälden befinden fich
noch vor der Skulpturen
halle zu beiden Seiten
des Beftibiils, Auf der
linken Seite if

t der ver
fügbare Raum in eine
Galerie verwandelt. de
ren Mittelgang von kräf
tigenfknlpiertenBfeilern
getragen wird. Ein klei- '

ner Kuppelban nnter
briiht ihn. deffen Decke

Safcha Schneider aus

emalt hat. Die fchöiien
eliefs der Pfeiler rüh
ren von Wallot her.
In beiden Seiten diefes
'uppelbaus befindet fich
der „Clou“ der Gemälde
ausftellung: eine ansge
zeichuete internationale
Sammlung der hervor
ragendften zeitgenöffi

fchen Porträts. Wir
fehen hier Werke von
Watts. Carriere. Leibl.
Kalckreuth.Uhde.Boehle.

Edelfeldt. Evenepoel.

Stevenfon. Guthrie.
Björck. Melchers. Bes
nard. uloaga und au

-.- . 7 dern. -aneben - zum' " '

Vergleich aufgeftellt -
folche von van Dtm.
Rembrandt. Velasquez.

Selbftverftäudlich ent alten auch alle übrigen Bilder

f äle noch eine anfehiili 2e und hochintereff ante Porträt
galerie. Jin übrigen

?Then
fich auf diefem Flügel. zii

meift in befonderen äumen. die englifchen. ameri

kanifchemfchottifchenundfranzöfifchenMaler. uloaga
und Segautini mit Sonderausftelliingen. die ünch
ner Sezeff'ion. Hamburg. Worpswede. Düffeldorf und
Weimar heimifch gemacht, Die rößeren Säle zur
Rechten vom Beftibül beherbergen eine recht refpektable
Ausftellung von Bildern Dresdener und eine recht
dürftige von Berliner Meiftern. Auch die Münchner
Lnitpold-Grnppe if

t

hier nicht eben hervorragend
vertreten. um fo beffer Stuttgart (Graf Kalckreuth
und Otto Reiniger) und Karlsruhe (Herin. Junker.
Hans Thoma). Unter den Münchner Malern find
vor allem

?aug
Karl Haider. Brandt. unter den

Berlinern *eiftikow. Hans Herrmann. Schujße
Naumburg. Baum. unter den Dresdeneru Gotthard
Kuehl. Otto Fifcher. Rudolf Hentfchel ausgezeichnet
vertreten.

Ganz befonders originelle Leiftungen warten
unfer ferner in drei Sälen. von denen der erfte
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namentlich koloriftifch intereffaiite Werke von

Th. Th, Heine-Miinchen. Böckliu. Georg Liihrig
Dresden uud dein Ehepaar Mediz-Velikau. der
zweite die vorzügliche Kollektion der Wiener Sezef
fioniften (darunter Klimts „Philofophie“). der dritte
einige Kabinettftiicke der Holländer. Norweger. Dänen
iind Schweden enthält, In letzterem if

t vor allein
von dein Schweden Frederic ein riefengroßer Trip
thchon intereffant. auf dem er die Gebirgswäffer
feiner eiinat mit Taufendeu von Kindern belebt.
Ein ortgiueller Gedanke. befoiiders im Mittelftiick
rächtig durchgeführt. wahrfcheinlich einer nordi

iihen Sage entnommen. ier if
t

auch Eugene Laer
mans' eigenartiges Shui o

l
des Lebens der Be

dri'ickten: „Das Geleife“ ausgeftellt.
Eine ganze Reihe von kleineren Sälen nimmt

erner die Graphifche Abteilung mit
2ihren

Ra
ieriingeu. Lithographieu. Holzfchnitten. quarellen
und fo weiter ein. Sie
befticht zunächft durch ein

mufterhaftes Arrange
ment in vorzüglich be

leuchteten Seitenkabinet
ten. die erfreulicherweife

fo klein gewählt find. daß
au Blätter geringften
Uni angs voll zurGeltung
kommen. Nur ein Fach
mann uud o berufener
Kenner wie er Direktor
desDresdenerKönigliwen
Kupferftichkabinetts mit

feinen'
vorzüglichen

Ver
bindungen oiinte eine ,
derartige Vollftäudigkeit
erzielen. welche eine Total
iiberficht über alle be

merkenswertenzeitgenöffi

fcheu Erfcheinungen der

verfchiedenen graphifchen

Künfte bietet, Man hat
in Deutfchland noch nie
zuvor etwas Derartiges
iu gleichem Umfange und
in gleicher Gitte efehen.
Hier tritt auch. ue en den
großen Engländern und Franzofen. vor allem Jung
Dresden ftärker hervor,
Am beften aber fchueidet Dresden diesmal auf

knuftgewerblichem Gebiete ab. Vor allein. was die
von dem Architekten Schaudt entworfenen und aus
den „Dresdener Werkftätteu

lf
iir Handwerkskuuft“

hervorgegaugeneu Möbel anbe angt. Diefein Salon
wurde unter allen allein die höchfte Ans eichnnng.
die große goldene Plakette. nerkannt. efouders
bemerkenswert if

t an diefen iöbeln. daß fi
e das

fchöne Ulmeuholz zu Ehren bringen. das fich billiger
als Eiche ftellt uud diefe doch au Wärme des
Tous und Schönheit der Maferuu übertrifft. Ferner
aber hat titan hier ein architetoiiifches Problem
mit einer kräftig blauen Decke iiber Erwarten glück

lich gelöft. Diefes ganze. bis iu die kleiufteii
Details aufs for fältigfte nrchgefi'ihrte ?Zimmer be

weift. dafi die resdener moderne M'belbaufuuft
der genannten Werkftätte zurzeit an der Spitze

marfchiert. Ein von der Dresdener Firma R. Hoff
mann ausgeftellter „Wiener“ Salon fchneidet nicht

o glücklich ab. Er mutet in demfelbeti Maße nicht
eiitfch-gemiitlia) an. wie dies vor vier Jahren mit

, van de Veldes erfteu belgifcheii

Eugene faerinans: l)as Selelse.

JZimmern der Fall
war. Eine ganz hervorragende Raumkuuftleiftuug

if
t

edoch Vrofeffor Gußmauns Lefefalou. auf deffeu

o dgelber Tapete er fchlichte Weidenkä chenzweige
tilifiert. während oben ein moderner iittenfries
einen Abt' luß giebt. Ein murmelnder Quell niit
Kachelverf alung verleiht diefem Raum einen

äiißerft lanfchigen und traulichen Charakter. Ein
Damenfalou der „Münchner Werkftätten“ (Bankok)
foll erft in einigen Ta en nachträglich in diefer
Abteilung noch aiisgefte t werden.
Daß auch die Keramik

a
n
b
f der Dresdener Inter

nationalen in hohem (or ft
e

t. wird nicht wunder
nehtnen. Ju diefer bteiluiig find vor allein die
?Zarifer

George Hoentfchel und Carriere mit
ihrerompletten Parifer Weltausftellungskollektion elt

famer
Steinzeugfabrikate vertreten, Von Porzellan

abriken haben Säures. Kopenhagen. Stockholm viele

(Zynibol im LebensaerBeerbaum.)

prächtige Sachen aiisgeftellt. Unter den Glaskiiuft
lern vor allen Ti'aui) und Gallee. Die Haupt
werke der hier vor andenen Werke moderner Klein

kuufterzeugniffe fin in einer großen Vitrine und
in fechs rings um diefe griippierten Kojen vereint.
Diefe befitzen zudem noch den befouderen Reiz. dafi

ie immer nur Erzengniffe desfelben Kiinftzweiges

e
i einander verfannnelu. Das Hauptiutereffe der

Damenwelt konzentriert fich hier auf diejenige Koje.

welche acht moderne Frauenkleidcr ua Kiiuftler
eutwiirfen enthält. E

s

handelt fich ierbei_ um

Kleider. die fußfrei find. faft durchaus nur auf den

Schultern laffen nnd einem feineren äfthetifchen Ge

fchmack entfprechen. Diefe Aufgaben wurden nament

lich durch Profeffor Gußniann und die Gefchwifter
Kleinhempel iu recht felbftändiger Weife gelöft.
So darf das Bild der Dresdener Internatio

nalen Kunftausftelluug 1901 in feiner Gefamtheit
als außerordentlich gelungen gelten. Durch das

anze Unternehmen wird ein Werk hohen künft
erifehen Gefchmacks und un emeinen Fleißes re
präfeiitiert. das feine Weißer in des Wortes

fchönfiem Sinne wbt-g vr.Iohannes ltlelnpaul.



Zibliographische Kunaschau.
Von

[unwig bellnet.

Die
Bewegungz die in der modernen euro
päifchen Litteratur in markanter Weife vor

etwas mehr als einem Vierteljahrhundert einfetzte
und die man gemeinhin als die realiftifche oder auch
als die konfequent-realiftifche oder naturaliftifche
bezeichnete„ hat einen eigentiimlichen Berlauf ge
nommen. Sie fcheint. wenn auch nicht durchweg.
fo doch in manchen ihrer Strömungen. bei dem
Gegenteile ihres Ausgangspunktes angelangt zu
fein; das. was w'ild und ungebcirdig begonnen
hatte. lenkte nach nicht allzu langer Zeit in ruhigere

Bahnen ein. der konfeqnente Realismus wurde
oom Jinpreffionismns'abgelöfh und es kam fchließ

lich auch zur Zurücklegung des nicht mehr gar zu
weiten Schritt-es. der von diefem zu der lc'ingft fiir
überwunden gehaltenen Romantik znriickfiihrte.
Daß ein derartiger Entwicklungsgang manches
Wunderliche und Berwnnderliche mit fich bringen
mußte. liegt auf der Hand. Es läßt fich indes
. nicht leugneu. daß viele der uns entgegentretenden
Widerfpriiche nur fcheinbare find. das heißtz daß
fie weniger in den Erfcheinungen felbft ihren
Grund habenz als in dem unrichtigeu Spiegelbilde.
das fi

e in dent Beobachter hervorrufen, Nie if
t

eine geiftige Bewegung non den Mitlebenden fchiefer
beurteilt worden als in den letzten Wahrzehnten
die der fogenannten Moderne. und ni ft nur von
den Mitlebenden, fondern zu gutem Teile auch
von den Mitftrebenden. Bedeuke man doeh. daß
Jbfen. der großez gewaltige Jdealift, lange eit
als ausgefprochener Realift gegolten hatt und a

ß

er geradezu von der Gruppe junger Dramatiker.
die in Teutfchland den tierten Kunftprinzipien die
Bühne erobern wolltenz als .,aupt und Führer
nicht nur angefehem fondern örinlich proklamiert
wurde. Ein

ahnlicher

t *Kandel wie in Betreff 'Xbfens
hat fich hinfi ftlich der Würdigung Emile olas
vollzogem nur daß diefer felbft non vornherein ziel
bewußt als Vertreter einer neuen Richtung auf
dem Gebiete des kiinftlerif en Schaffens aufgetreten
ift. einer Richtung freili z von der er ftets die
Bezeichnung als einer realiftifchen oder gar natu

raliftifchen abgewehrt und die man infofern gründ
lich mißoerftanden hat. als man fi

e als eine vom
Idealismus abgewandte betrachtete. Zola ift im
Grunde genonnnen von feinem erften Auftreten
an derfelbe Jdealift gewefen wie Jbfen. nnd er
hat in feinem kiinftlerifcheu Schaffen diefen Idea
liften auch zu der Zeit-nicht oerleugnetz als man
ihn geradezu zu den Vertretern der pornographifchen
Litteratur zählte und man in ihm den aus

gefprochenen litterarifchen Rhhparographen unfrer
?Zeit erblickte, lind doch hat dasfelbe fittliche
iiathosz das ihm das unerfchrockene Wort „fl'nccnse“
diktierte. ihm die Hand gefiihrtz als er nach feinen
Erftlingswerken die große Romanferie der „Rongon
Maequart" und nach diefer die drei großen Zeit
bilderz „Lourdes“. „Rom“ und „Paris“ fchnf.
Die
peffimiftifche

Stimmung die uns aus allen
diefen Wer en entgegenweht. erfließt nicht dem

Geifte des fchaffenden Künftlers. fondern dem
Gegenftande. den diefer fich zur Darftellung

wählte. nnd nur weil er der gegenftändlichfte und

uncrbittlichfte aller bisher in der Weltlitteratur
aufgetretenen Sittenfchilderer war. konnte es ge
fchehem daß man die Stimmung feines 'künft
lerifchen Borwurfs auf ihnz den fchaffenden Künftler.
übertrug.
Es ift kein Zufalh wenn gerade in den Zola

fchen Schöpfungen die oerfchiedenen Vhafen der
fogenannten modernen Litteraturrichtnng ihren

Widerfchein finden, Er ift der Hanptvertreter und
in gewiffeni Sinne die leitende Kraft diefer Rich
tung gewefen. nnd das, was man bei feinen Ar
beiten als Phafen nnterfcheiden will- find weniger
Entwicklmigsftadien als Momente. die im Keime
von Anfang an in der Art feines Schaffens gelegen
haben. Man darf das nicht vergeffen, wenn man

u einer richtigen Würdigung des jüngften Zola
?chen Werkes. des Romans „'l'rarejl“. elangen
will. der nunmehr in dem Varifer Blatt 'Aurore
nnd in deutfcher Ueberfetzung von Leopold Rofen
zweig in der Halbmonatszeitfchrift „Aus fremden
Jungen“ feinen Abfchlnfz gefunden hat. Diefer
Roman bildet den zweiten Teil der Serie „Die
vier Evangelien“ und fchließt fich in feiner Hand
lung äußerlich an den

Y
u vorhergegangenen,

„FruchtbarkeitT an. Luc romentx ein Bruder
jenes c'inßerft fruchtbaren Fainilieuoaters nnd

Landwirts. den wir in erfterem Roman kennen
gelernt haben, if

t der Held der neuen Erzäh
lungz deren wefentlicher Inhalt in der Schilde
rung eines oon diefein Helden durchgeführten
fozialiftifchen Experimentes befteht. Wider Er
warten verliiuft. wie wir das gleich kouftatieren
wollein der von ihm unternoiumene Berfuch glück
lich. Luc Frontent hat das ganze Elend des be:

ftehenden Fabrikfnftems. des „Lohnfklaoentnms-H
in einem kleinen Fabrikort kennen gelerntz in deffen
Nähe ihn ein Jugendfreund. der in unabhängigen
Berhiiltniffen lebende und fich lediglich mit den
Vroblemen elektrifcher Erfindungen befchc'iftigeude
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Hochofenbefitzer Jordan. berufen hatte. Luc hatte
fich mit eignen Augen davon überzeugt. wie durch
das herrfchende Shftem' der rückfichtslofen Aus
beutung des Arbeiters diefer von Generation zu
Generation zu immer ticferem Verfalle gebracht
wird. und es war ihm dabei eine kleine S rift
Fouriers nicht aus dein Sinn gekommen. in we cher
der geiftvolle Denker darauf hingeiviefen hatte. daß
die menfchlichen Leidenfchaften wieder in ihre Würde
eingefetzt werden müßten. daß man fi

e frei walten

laffen und als treibende Kräfte verwenden müffe.
*um die Arbeit aus ihren Sklavenfeffeln zu befreien.
fie zu veredeln. enußreicl zu geftalten und zum
Grundgefetz des ozialen ebens zu machen und

auf diefe Weife durch die innige Verbindung von
Kapital. Arbeit und Geift allmählich und in fried
licher Weife die volle Herrfchaft der reiheit und

Gerechti keit aiizubahneu. Was bei ourier viel
fach no unklar ewefen. nimmt bei ihm angefichts
der ihn umgeben en Verhältniffe eine immer kon
kretere Geftalt an. und. von feinem Freunde Jor
dan mit den

erforderlichen
Mitteln verfehen. unter

nimmt er es. mit den

?Deren

Elementen des alten

?abrikorts
eine Arbeiter- roduktiogenoffenfchaft zu

e ründen. Sein Werk f reitet nur langfam vor
warts. mehr als einmal it es dem Scheitern nahe.
aber fchließlich nimmt es fe"te und lebensfähige
Geftalt an, Neben der Genoffenf a

ft der Fabrik
arbeiter erfteht eine ähnliche der län lichen Arbeiter.
iind beide arbeiten

Hand
in
Land.

gemeinfam ge

fördert von den Renltaten. ie Jordan mit der
endlichen Löfung feiner Erfinderproblenie erzielt.
Beiden Freunden if

t es ver önnt. in hohem Alter

auf die Vollendung eines erkes zu blicken. das
allen Hinderniffen zum Trotz fich fiegreich behauptet

hat. um das zur Wirklichkeit werden zu laffen.
was der Menfchheit fo lange nur als ein uner
reichbares Traumbild vorgefchwebt hat.
Zolas Roman beginnt in der Gegenwart und

endet in einer fernen Zukunft. fofern eine Beftim
mung nach feften Daten möglich i t. in dem fpäteren
Teile des zwanzigften Jahrhun erts. Die fozia
liftifche Beivegung. die tm neunzehnten Jahrhun
dert einfetzte. hat am Ende der Erzählung

?Iren,Abfchluß gefunden; fi
e

h
a
t fich in allen drei ich

tnngeii. in denen fi
e au getreten. der kooperativen.

der kollektiviftifchen und der anarchiftifchen. als
fieghaft erwiefen. jedoch nicht in allen in der gleichen
Wolfe. denn nur

a
u
f1 der von Fourier gewiefenen

Bahn der rn igen. a er tetigen Evolution if
t das

vor efteckte
l
iel friedli zu erreichen gewefen.

wähgrend der Marxismus und der Anarchismus
unächft zu blutigen Revolutionen. zu einem Rück

ftau in der allgemeinen kulturellen Bewe ung. und
dann erft zu

beßriedigendem

und ver ähnlichem
Abfchluß geführt aben. Das Werk verläßt fonach
den anfänglich betretenen Boden der Wirklichkeits
fchilderung und wächft fich zu einem idealiftifchen
Zukunftsbilde im Sinne des Bellamhfchen Rück
blicks und der

Hertzkafchen
Neiiland-Darftellung

aus. Diefer Tei des Romans. das letzte der drei
Bücher. if

t jedenfalls fein fchwächfter und angreif

barfter Punkt. und das vor allem wegen der in
ihm fich allzu uneingefchränkt

Weltend
inachenden

optimiftifchen Grundftimmung. as den fpcziellen

politifchen Standpunkt anlangt. den Zola ein
nimmt. fo if

t mit ihm dieferhalb nicht zu rechten.
er hat ihn nicht als Partemiann. fondern als

Dichter gewählt. mit feinem guten Recht. und er

bleibt trotz des entfchiedenen Eintretens für die im
Sinne Fouriers unternommenen und in mehr als
einer Hinficht anfechtbar gebliebenen fozialpolitifchen

E perimente in anerkennenswerter Weife den Klein
liclikeiten des Parteiftreites fern. Was als Schwäche
des Werkes erfcheint. wur eit wefentlich in den
tendenziöfen Beftrebungen. ie der Dichter in ihm
verfolgt. Beftrebungen. mit denen er aber nicht
erft in ihm hervortritt. fondern die fchon die Grund

la
g
e des vorhergehenden Romans ..Frlichtbarkeit“

ge ildet hatten.

. Die Romane „Fruchtbarkeit“ und „Arbeit“ ge
hören

T
n

der Reihe von Tendenzromanen. für die
Zola en Gefamtnamen ..Die vier Evangelien"
gewählt hat. Diefe Bezeichnun zeigt zur Genüge.
was von vornherein die Abfi ft des Dichters ge
wefen ift: er hat den Pfad des Lebensfchilderers
verlaffen. um den des Heilsverkünders zn betreten.
oder. mit andern Worten. nachdem er bisher das
Leben dargeftellt. wie es wirklich ift. will er nun
me r zeigen. wie es fich nach dem fittlichen Be
wu tfein unfrer Zeit geftalten müßte. Er felbft
nnterfcheidet demnach in feiner Lebensarbeit zivei
Phafeii. von denen er die erfte als abgefchloffen
hinter fich liegen fieht. Ob das von Anfang an

feine Anficht gewefen ift. oder ob ein beftimmtes
Ereignis oder Erlebnis ihn mit der Zeit zu einer
veränderten Anfchauung von dem Ziele feines
dichterifchen Schaffens gebracht hat. mag dahin
geftellt bleiben. Wenn man die Schlußwendung
des Romans „Paris“ ins Auge faßt. erfcheint es
glaublich. daß der Dichter fein Augenmerk auf eine _
idealiftifche Zukunftsfchilderung fchon zu einer Zeit
gerichtet hatte. als fein oetifches Schaffen noch
ni t von eignen trüben ebenserfahrungen beein

flu t war. Der Mann. der das mutvolle Wort
„,l'aeeuse“ ausfprach. mag dem gro en Publikum
als ein andrer erfchienen fein als erjenige. der
die Romanferie der Rougon-Macquart und in
diefer die Werke „Nana“ und ..Votbouille“ e

fchrieben; innerlich war jedoch in diefem ebenfo
wenig ein Wandel vorgegangen wie in dem Jbfen.
der den ..Kaifer und Galiläer“. und dem'enigen.
der die ..Gefpenfter“ und den ..Baumei ter olneß“
gefchaffen. Wenn man das fittliche athos. das
den realiftifchen Romanfchöpfungen Zolas zu
Grunde lag. nicht erkennen wollte. oder wenn man

nicht im ftande war. es u erkennen und auf ich
wirken zu laffen. fo beweift das nicht. daß es nicht
vorhanden ivar. Wie fehr man Zola hat mißverftehen
können. beweift gerade der erwähnte Roman .. ot

bouille“. der in Deutfchlandwie anderwärts urz
nach feinem Erfcheineii von angeblich

berufenerund zuftändiger Seite geradezu als ein Wer der

Schmutz- und Schandlitteratur bezeichnet worden

ift. Und doch tritt gerade in diefem Werke das

fhmboliftif e Element. das man ja als charak
teriftifche egleiterfäjeinung der idealiftif en Dar
'ftellung zu bezeichnen pflegt. faft ebenfo tark her
vor wie nur in einem der beiden letzten Romane des

Dichters. Man hat gegen jenes Werl' eingewandt.
die gefchilderte Summe von ittlicher

Fäule
und Ver

derbnis finde fich. wenn über aupt. in er Wirklichkeit
des Lebens niemals unter einem Dache

vereinigt.und man hat mit dem Einwurf nicht unrecht geha t.

nur hat man dabei überfehen. daß Zola nicht-einen
Einzelfall hat anatoniifch zergliedern wollen. fon
dern daß es feine Abficht war. ein Gefellfcha tsbild

zu geben. und daß das beftimmte Haus. in as er
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uns einfiihrt. fhmboliftifch die moderne Gefellfchaft
darftellt. die hinter ihrer glatten und ehrbaren
Außenfeite. dem fauberen und eleganten Stiegen
haufe jenes Gebäudes. all den geiftigen Unrat und

fittlichen Schmutz verbirgt. wie er

fi
ch
1 in den ein

zelnen Wohnungen des Haufes vorfin et. Es mag
fein. daß es von vornherein nur die Abficht olas
war. die gefellfchaftlichen Znftände feines Heimat
(andes während der letzten Hälfte des neunzehnten
Jahrhunderts in einem wahrheitsgetreuen Bilde

zur Anfchannn zu bringen. und daß ihm fpäter

erft der Gedan e ekommen ift. dem Wirklichkeits
bilde das Jdealbi d. der Darftellung des Jft-Zu
ftandes die des Soll-Zuftandes gegenüberzuftellen:
dann aber it der zweiten Abficht die erfte iu ganz
befonderer eife zu ftatten gekommen. denn erft

nachdem er der Natur den Spiegel vorgehalten
und dem

JahrYundert
und Körper der Zeit den'

Abdruck feiner eftalt gezeigt. konnte er dazu über

gehen. das Bild eines Zeitalters heraufzubefchwören.
das die Schwächen und Gebrechen des jetzigen iiber
wnnden hat. dem Berufe des Dichters den des ihm
verwandten Sehers zugefellend. Der Borgan hat
weder etwas Unnatiirliches noch etwas Un ewo ntes
an

fc
id
ch
.

denn Sittenprediger und Apoftel gehen

Han in Hand. und wer Zola. felbft in einem
„heeommoir“. in einer „Unna“ und einer „1019 (le
riet-e“ nicht erkannt hat. dem if

t

fein Wefen über
haupt nie klar geworden. Gewiß. der Dichter if

t

vielleicht das ftärkfte fchildernde Talent gewefen.
das die Weltlitteratur des neunzehnten Jahr
hunderts hervorgebracht hat. aber darin hat nicht
das Geheimnis feinesx Erfolges gelegen; was die

Muffe. allerdings mehr unbewußt als bewußt.
hingeriffeu hat. if

t das mächtige fittliche Pathos
gewefen. das fich hinter feiner exakten Wirklichkeits
darftellung bar . felbft wenn. :wie in „ba 'kei-re“,

diefes Pathos lfeinen Reflex in einem draftifchen
Humor fand. wie ihn feit Rabelais. wenn wir
allenfalls von Diderots ..Jacques ie hatt-liste“ ab

fehen. die franzöfifele Litteratur nicht mehr ent

faltet hatte. Der sola iijbri ens. an den das
Publikum in feiner großen taffe gewöhnt ift.
tritt in dem Roman ..Arbeit“ in leibhaftiger und
greifbarer Geftalt auf. Die utopiftifche Darftellung
nimmt nur den letzten und kleineren Teil des
Werks ein; in den beiden

erften
finden wir eine

Rachdrücklichkeit und Greifbar eit der gegenftäud
lichen Schilderung. ein Arbeiten ..nach Dokumenten“.
wie nur in irgend einem der früheren Zolafchen
Romane, Wir leben und wehen in dem Getriebe
des abrikanwefens und der von ihm abhängigen
Arbeiterftadt. wir machen genau fo wie in ..Ger
minal“. an den der Roman iiberhaupt vielfach
erinnert. das ganze Elend mit durch. das über

letztere infolge eines Arbeiterausftands verhängt
wird. wir ftehen mitten in dem Kämpfe der
Leidenfchaften. wie er von hüben und drüben

entfacht wird. und wir fehen dabei überall Vor-
"

gänge vor uns au tauchen. welche die Erinne
rung an Selbftgef antes und Selbfterlebtes iu
uns heraufznbefchwören fcheinen. Auch an dra

matifcher Steigerung fehlt es den gefchilderten
Vorgängen nicht. ja es wird hierin - ein Fehler.
der auch andern Werken Zolas anhaftet

-

Lu
ft

ein Uebermaß geleiftet. fo in der Darftellung es

graufigeu Racheaktes. den der betrogene Fabrik
direktor dadurch an feiner treulofen Gattin nimmt.
daß er durch Brandftiftung über fi

e und fich felbft

den Flammeutod verhängt. Riihrend im fchönften
und beften Sinne wirkt dagegen die Geftalt der
Fabrikarbeiterin Jofine. die trotz des Schmutzes.
in den fi

e linabgezogen wird. fich ihre innere
Reinheit wa rt. und in der fchließlich der Held
des Romans feine treue Lebensgefährtin findet.
Kiinftlerifch mag an dem ji'ingften Roman Zolas
im einzelnen

n
o
ch

mehr

ausznfetzen fein. als e
s

im obigen gefche en it; fein ethifcher Grundzng
macht ihn aber zu einem Werke von befondereiu
Jutereffe. weil er uns das Band der geiftigeu
Berwandtfchaft enthüllt. das die drei markanteften
Erfcheinnngen der Weltlitteratur während des
letzten Menfchenalters. Toljtoj. Zbfen und Zola.
miteinander verknüpft.

t

Das Wiederauftauchen romantifeher Strömungen
in unfrer modernen nnd inodernften Litteratur hat
mehr als je die Anfuierkfamkeit auf unfern großen.
unter dem Namen Novalis bekannten Romantiker

Friedrich Leopold von Hardenberg zurückgelenkt.
deffen Todestag fich unläugft (am 25. März) zum
hundertftenmal ge'ährt hat. Erfreulicheriveife b

e

fitzen wir nunnie r das. was wir fo lange ent
be ren mußten. eine gute. vollftändige und hand

li e Ausgabe feiner Werke. Karl Meißner hat

fi
e uns in drei Bänden: ..Novalis
fämtliäßeWerke“. geliefert und Bruno Wille eine fe r

lefenswerte. geiftvolle Einleituu dazu gefchrieben
(Engen Diederichs. Leipzig un Florenz). Wie
der

Herausgeber
bemerkt. hat er keine philologifch

kriti che Ausgabe mit dem herkömmlichen Apparate
von Fuß: und Schlußnoten liefern wollen. fondern
eine Ausgabe für den äfthetifchen Genießer. der

fich um kritifche Ueberweisheit nicht kümmert. Und

daran at er recht gethan. Sein auptverdienft

befteht arin. daß er aus den zwei Bänden der
von Schlegel und Tieck heraus egebenen erften bis

fünften Auflage und dem Z
)

achtragsband. den
Eduard von Bülow unter Tiecks Aegide veröffent
lichte. ein organifches Ganzes gema t hat. Tiefes
bietet uns in dem erften Bande na er Einleitung
und dem intereffanten autobiograp ifiheu Material
die Berspoefie. in dem zweiten die gefamte pro-.
duktive Profa und in dem dritten die fämtlichen
Aufzeichnungen rein gedanklicher Natur. die ..Frag
mente“. Neu

aufgfinommen
find die vier Jugend

edichte aus der enfebachfchen Sammlung ..Auf

Lofephs Tod“. ..An Herrn Brachniann“. ..An
xzeanette
-“ und ..Mein Wunfch“. die Hoffmann

von Fallersleben 1859 in feinen Findlingen zuerft
abdrnckte. der Fragmentenchklus ..Glauben und Liebe
oder der König und die Königin“ aus den ..Jahr
biichern der preußifchen Monarchie“ 1798. aus dem
die früheren Ausgaben nur Bruehftiicke brachten.
und die vielumftrittene Abhandlung ..Die Ehriften
heit oder Europa“. die vollftändig nur in der
'vierten Auflage enthalten war. Ju der Einleitung
macht Bruno Wille den nicht nur anerkennens
werten. fondern auch von entfchiedenem Erfolg
gekrönten Verfuch. dem modern emp 'ndenden Lefer
We en und Eigenart des großen omantikers zu

erf fließen. Er kommt auf das alte Wort Arnold
Ruges zurück. der von Nooalis gefagt hatte:
..Sein Geift enthüllt in poetifcher Anfchauung
und lhrifcher Erregung den ganzen Inbegriff

deffeu. was neben und noch lange nach ihm das
deutfche Bewußtfein in feinen Tiefen vorzugsweife
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befchäftigen foll. und trifft in allen Punkten ins Herz
der Zeit.“ Ueber die romantifchen Beftrebungen.
wie fi

e
fich in Novalis krhftallifierten. äußert Wille

fich felbft mit den folgenden Worten. mit denen
wir den Bericht über feine und Meißners ver
dienftvolle Arbeit fchließen wollen. iveil fie dem
Lefer den beften Be riff davon geben werden. was
er von feinen Aus "hrungen zu gewärti en hat:
..Mir fcheint. nicht nur für die Kunft.

(W
K für die

Bhilofophie if
t es zu bedauern. daß die omantik

des_ 19. Jahrhunderts durch ihre Auswii fe und
Berirrungen fich fo fchiiell zu Grunde geri tet hat.
Der Zeitgeift warf fich der fchroffen Autithefis in
die Arme und gelangte zu einem einfeitig natur

wiffenfchaftli en Weltbilde. das im Bunde mit
praktifchem aterialismus die Gemüter troftlos
verödete. Ein Philofoph. der gegen diefe ,Nacht
anficht* eine harmonifche. ziemlich romantifche

,Tagesanfichb
ausfpielte. Guftav Theodor Fechner.

blie bisher ein Prediger in der Wüfte. an dem
man eigentlich nur die naturwiffenfchaftlicheu
Leiftungen anerkannte, Judeffen fcheint nunmehr
das

Bedürfnis
überhand zu nehmen. daß eine

naturwiffen chaftli e Auflöfung der Allnatur in
lauter beftimmte. fare Grundverhältniffe au Ent
ftellun des Sachverhalts hinausläuft. da der

Wahrheitsfuäjer vielmehr niit dem Geheimnis feine
Weltanfchaunng zu begrenzen. mit dem Geheimnis

innig zu durchweben hat. Soll die Weltanfchauuug
nicht den Vorwurf der Unehrlicht'eit und Befchräukt
heit verdienen. fo muß fi

e

nicht einfeitig dem Ber
ftande angeine'fen fein. fondern Raum für ein
Geniütsleben aben. das in Stimmungen. in
religiöfer und kiinftlerifcher Geftaltung das große
Geheimnis würdigt. Die Romantik verfuchte dies.
Was fi

e nun iin Geheimnis ahute. war nichts
Unheiniliches; dafiir empfand fi

e

zu optiiniftifch,
Das Geheimnis galt ihr fiir ein verborgenes Heil.
auf das man fich freuen darf wie das Kind auf
das unbekannte Weihnachtsgefchenk. So gelangte

fi
e

zu ihrem eigentüiulichen Gemütsidealisinus. der

a
ft aus Prinzip unklar ift und fich fcharf. daher

mit Abneigung unterfcheidet von dem Begriffs
idealismus eines Schiller. Das hinfchweifende Ge
fühl. das font als bloßer Führer. als Mittel um
Zweck. betra tet wird. gilt als Selbftziveck. ,i ur
iver die Sehnfucht kennt“. nur wer ihre fiißen
Schauer

Ykoftet
hat. kann das Schwelgen in däm

mernden hnnngen verftehen. diefe Sehnfucht. die
ewig fein möchte. daher beftimmte. greifbare Ziele
fcheut und fich immer aufs neue zu verfehwoni
meneu Fernen wendet, Das Blau des endlofen
immels. das Blau der

Hügel
weit hinten am

.-orizont. die ,blaue Blume: ie irgendwo iin ge

heimen
blüht - das find re t bezeichnende Sinu

ilder diefer roniantifchen S jwämnerei.“

*
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herreg Mbrecbt von Württemberg.

Nu
Stelle des zum tot'irttenibergifcheu Kriegs:
ntiuifter berufeneti Generals voii Schuiirlen if

t

Herzog Albrecht von Württemberg zum Komman
deiir der 26. Dioifion in Stuttgart ernannt toorden.
Als Sohn des Herzogs Philipp und feiner Gemahlin
Maria Therefia. Erzherzogin von Oefterreich. am

?ti-fit.vonHeini-ot.Brandlebb,Stuttgart.

kjerzogAlbrechtvon ürminberg.

23. Dezember 1865 geboren. toiirde er atn 28. Angnft
1883 als Leutnant F.

.

la suite des 19. Ulauenrcgi
ments angeftellt. am 1

. September 1885 iii das
Regiment einraugiert titid ani 9

. Juni 1888 zum
Oberleutnant befördert. Ani 18. Januar 1890
wurde er Hauptmann im 119. Greuadierregintent.

nach einjähriger' Dienftleiftnng bei diefeiti Regiment
aber wieder zum l9. Ulatienregitnettt oerfetzt. bei

dent er Eskadronschef wurde tittd im Januar 1893
ztntt Major atifriickte. 1895 wurde er etatsniäßiger
Stabsoffizier im 26, Dragonerregintent und im April
1896 Oberft tittd ,Kommandeur des 119. Grenadier
reginients in Stuttgart. Aiti 19. September 1898
trat er unter Beförderung zum Generalmajor an
die Spitze der 4. Garde-Kavalleriebrigade in Bots
dam. Kurz nach den oorjährigen Kaiferinanöoern.

UZ Gllffi

[c
't

R_ [U- e

bei denen er eine Jnfaiiteriedivifion
tvttrde er zum Kommandeur der 51. Infanteriebrigade
in Stuttgart ernannt, Ju der preußifchen Armee
wird er ti la suite des 5

,

Küraffierregiments geführt.

befehligte.

9er ministerwecbse' tn Württemberg.

er tteti ernannte ' württembergifche Miniftcr
präfideut 1)r. Wilhelm Atiguft von Breit
litig if

t am 4. Januar 1835 in Gaildorf geboreti
und abfolvierte feitie juriftifcheti Studieti in Tübingen
ittid Heidelberg. Jin Jahre 1868 zum Kreisrichter
iii Ulm ernattttt. tourde er 1879 Landgerichtsrat
in Stuttgart uud 1883 vortragender Rat im Juftiz
tninifteriiun. Jiu November 1889 erfolgte feine
Ernennung zum Wirklichen Staatsrat und Mit
glied des Geheimenrats. bald darauf die Ernennung

zum Stellvertreter und im September 1892 zum
ordentli en Mitglied des Vertvaltuugsgerichtshofs.
am 18. ktober 1896 endli die Ernennung zum
Staatsmiuifter der Juftiz. reitling gilt als aus
ezeichneter Jurift iind als eine bedetiteitde Arbeits
raft. Der utnfaffenden Aufgabe. die ihm als Ziiftiz
minifter oblag. die Einfiihrung des Bürgerlichen
Gefetzbuches. entledigte er fich mit großent Gefaiick.
Die juriftifche Fakultät der Univerfität Tübingen
erkannte damals feine Berdienfte durch die Ber
leihiing des Ehrendoktors an. Das allgemeine Ver
trauen. das ihm bei der Ueberuahme des Juftiz
minifteriums
entgegen

gebracht wur
de. fteht ihni
nnn auch bei'
feiner tietieii.

noch verant
wortuugs
volleren Auf
gabe zur Seite.- General
lenttiant
Albert von
Schttiirleti.
_der nen er

tiattnte würt
tembergifche
Kriegsmtnifter.

if
t am 6
. Mai

1843 zu Tü
bingen geboren
und trat ani

1
. April 1864

vr. von Zreltllng.clerneuewürtteinbergisute
Ministerpräsiaent.
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Generalvon Zchnürlen,aer neuewürttembergischellrlegsrnlnlster.

indie Armee ein. nachdem er einige Semefter Staats
wiffenfchaft ftudiert hatte. 9cm (Juni 1866 wurde
er Leutnant im 6. wiirttembergifchen Infanterie
regiinentz im Juli 1870 Oberleutnant und machte
als folcher den Feldzug gegen Frankreich mit. Nach
dem Kriege war er mehrere Jahre Bataillons
und Regimentsadjutant. Jui April 1876 zum Haupt
mann befördert. wurde er als Adjutaut zum
Generalkommando des wiirttembergifchen Armee

corps kommandiert. im September 1883 in den
Generalftab verfetzt und 1884 zum Major ernannt.
Im März 1886 zum Generalftab des Armeeeorps
verfeßtz kam er im Januar 1890 als Bataillons
koinmandeur in das 8. Jufanterieregiment Nr. 126
und wurde im März zum Oberftleutnant befördert.
1891 erfolgte feine Berfeßung in das Grenadier
regiment Nr. 119 unter Ernennung zum etatsma'ßigen
Stabsoffizier. 1892 wurde er zur Dienftleiftung
ins wiirttember ifche Kriegsmimfterium komman

diert. 1898 zum Zverft ernannt und als Abteilungs
chef der Militärabteilung ins Kriegsminifterinm
verfetzt. Jin Januar 1895 übernahm er das Kom
mando des Jufanterieregimeuts
Nr. 121„ wurde im Dezember

und fpäter Regimentsadjntant wurde. Bei der 1860
vollzogenen Neugeftaltung des preußifchen Heeres
wurde er als Oberleutnant in das Elifabethregi
ment oerfetzt und 1863 zum Hauptmann befördert.
Im Feldzuge gegen Dänemarkx 1864. zeichnete er
fich als Compagniechef im genannten Regiment
aus; im böhmifchen und im franzöfifchen Kriege
gehörte er dem Hauptquartier des Kronprinzen als

Generalftabsoffizier an. Als Major 1872 zum Chef
des Generalftabs des 111, Armeecorps ernannt„
wurde er 1881 zum Kommandeur der 1. Garde
Jnfanteriebrigade und zugleich zum Kommandanten
von Potsdam berufen und 1886 zum Kommandeur
der 2. Garde-Jufanteriedipifion fowie zum General
leutnant ernannt. Am 19. Juni 1888 wurde er
zum Militärkabinett komniandiert und wenige
Wochen darauf Che desfelben. Ju diefer verant
wortungsreichen un arbeitsoollen Thätigkeitz in
der erder wichtigfte Berater des oberfteu Kriegs
herrn in den per
fönlichen An ele
geiiheiten der Ö

ff
i

ziere. vor allem

betreffs der Beför
derungen und Ber
abfchiedungen warz

hat er* von dem
unbedingten Ber
trauen feines kaifer
lichen errn getra
gen un 1890 zum
General der Jn-

s

fanterie ernannt,'
13 Jahre gewirkt.
NachderFeierfeines
Dienftjubiläums
trat er von diefeni
Boften zurück, um
die Stellung des

Oberbefehlshabers
in den Marken und
des Gounerneurs
von Berlin zu iiber
nehmen.

Vkiot.Bit-ou,*line-is.

GeneralGras.

General 6ms.

1896 Generalmajor und bald

darauf zum Kommandeur der
Infanteriebrigadez am 24. Fe
bruar 190l) unter Beförderung
zum Generalleutnant zum Kom
mandeur der 26. Divifion zu
Stuttgart ernannt.

(ieneralebersi

Wilhelm een habnlie.

Zein
fiinfzigjähriges Dienftjnbi
läum feierte am 26. April

der Generaloberft Wilhelm von
Hahnke. bisher Chef des Militär
fabinetts Kaifer Wilhelms 11.
Am 1

.

Oktober 1833 in Berlin
geboren nnd im Kadetteuhaufe
erzogein trat Hahnke 1851 als ...Kir-*tr ,*1

' g_ ,_-Ölz 8

2.-...

Zu Chablis
iin Departement

Yonnez wohin er fich feit
feiner Benfionierung zurück
gezogen hatte. ftarb der General
Gras- Erfinder des nach ihm
benannten Gewehres. das 1873

jn der franzöfifcl en Armee ein
geführt und erft in neuerer Zeit
durch das Lebelgewehr verdrängt
wurde. 1836 geborenr trat er

nach Abfoloierung der Volt)
technifchen Schule in die frau
zöfifche Armee ein und nahm
am italienifchen Feldzuge wie
ani deutfch-franzöfifchen Kriege
teil. Im Verlaufe der 'Jahre zum
Dipifionsgeneral anfgeriickh
wurde er 1894 Mitglied des tech
nifchenKomiteesderfranzöifchen
Armee und bald darauf

t

rc'ifi
dentdesKomiteesfiirExplofions

MicGeneva!,tx..34?.Naumann-,ooiyvouBerlin. ftoffbereitung. Seit einigen Jah
GeneralWilhelmvon [Jahnke. rc" lebte er im Ruheftandc.

.ici-n. 11.
*

.
,z

Leutnant im Alexanderregiment
einx in dem er bald Bataillons

Ueber Land und Meer. Ill. Ola-Hefte.
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Ellfläl'll Iuess.

mit
Ende diefes Stiidienjahrcs fcheidet einer der an
gefeheiiften Vertreter der Wiffenfcha t ii

i

Oefter

reich. der Profeffor der Geologie an der

verfität. l)r. Eduard Sueß. mit

Rückficht auf die durch das Gefetz
beftimmte Altersgrenze von der
Stätte feiner langjährigen aka

demifcheii Wirkfaiiikeit. Er voll
endet am 20. Aiigiift diefes
Jahres das fiebzigfte Lebens
jahr. Das philofophifche Pro
fefforenkollegium ließ es an Be
mühungen nicht fehlen. Eduard
Sueß nr Einwilligung in die
Abfolviernng eines ..Ehren
jahres“ zu veranlaffen. der Ge

lehrte hat indes dankend ab
gelehnt. Eduard Sueß iviirde
am 20. Auguft 1831 in London
geboren. 1851 zum Affifteiiten
am kaiferlicheii Mineralien
kabinett in Wien. 1856 zum
außerordentlichen Profeffor der
Paläontologie und 1866 um

ordentlichen Profeffor der eo
logie ernannt. Jm felben Jahre
verlieh ihm die Univerfität das Ehrendoktorat. Die
Akademie der Wiffeiifchaften erwählte ihii zum
Präfidenten.

jener Uni

Bbot. F. (Ki-egel,Wien.

bei Ehreiulegeii tür Christian lie Wet.

0er
Ehrendegen für den tapferen Burengeneral
De Wet ivurde im Auftrage einer Bereinigung

von Hamburg-Altonaer Biirenfreunden in der
Solinger Waffeiifabrik angefertigt. Das Gefäß
des Säbels if

t

extra modelliert. aus Tombak g
e

goffen. fein zifeliert. im Feuer vergoldet. Auf
denifelben befindet fich das Wappen der Freiftaaten.

am Bügel ein Bur in voller
Ausritftung. Vorn auf dem
Gefäß (Ort) erblickt man das

Porträt des Generals. Auf der
Kappe findet fich das Mono
gramm l). (ie ill( Daneben ift

das Gefäß reichlich mit Ber
ziernngen. darunter Lorbeer
niid Eichenblättcrn. verfehen.
Oben auf der Kappe if

t als
Knopf ein echter Stein ange
bracht. Der Griff ift mit Fiicli
haut bedeckt. Die Klinge befteht
aus feiiiftem Rofendamaft. Sie
trä t auf der rechten Seite die
Jn chrift: „ l)en ciapperen beer-eii
generaal Christiani) De Wet tot
uninienlcen. ?an (ten naterkant
linmburg, .ältona eu amstrelteu.“
Dem tapferen Burengeneral
Ehriftian De Wet zum An
denken. Von der Wafferkante
Hamburg. Altona und Um

gebung.) Anf der linken Seite heißt es: „'l'ot (len
[natsten ciroppel hloeii, ont'erschrolelcon, ciapper,
geiroiiie en goeci.“ (Bis zum letzten Tropfen Blut.
unerfchrocken.

tapfer.
treu und gut.) Drei Viertel

der Klinge ind ein damasciert. Die Scheide if
t

aus reinem i eufilber gearbeitet. vernickelt. mit fein

zifelierten und vergoldeten Bändern. Die Schleppe

if
t

ebenfalls fein zifeliert und feiiervergoldet. Der

Eau-irc(Zuess

Ahoi.John ?bi-le.van-burg.
Ver Shrenclegen[iii- cleii[BurengeneralChristian t). Uet.
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Säbel hat eine Gefamtlänge von 104 Eentimeter.
die Klinge if

t 28 Millimeter breit; er bildet ein
Prachtftück der Solinger Schwertfchmiedeknnft und
ereicht den

(Ferftellern
zur Ehre. Das Model(

tammt vom raveur M. Knaak.
die Damascierun von Herrn
Rich. Neeff in So ingen.

general
_

een (Kress-schwärmen.

Einen fchweren Verluft
erlitt

das deutfche Heer durch den
Tod des Generalmajors Julius
Karl von Groß. genannt von
Schwarzhoff. der bei dem Braude
des Kaiferpalaftes in Peking
ums Leben kam. Am 7

. Sep
tember 1850 zu Magdeburg als
Sohn des fpäteren Generals der
Infanterie nnd kommandieren
den Generals des 3. Arnieecorps.

Julius von Schwarzhoff. ge
boren. trat er am 1

. April
1870 als Fahnenjunker beim 2

. Gardere iment zu
Fuß ein. machte den Krieg gegen Fran reich mit
uud wurde im November 1870 zum Leutnant be
fördert. 1878 wurde er in das Gardefchützen
bataillon verfetzt. 1882 zum Hauptmann befördert.
1883 in den Generalftab einrangiert und dann
dem Generalftabe des 14. Armeecorps überwiefen.
Bon 1885 bis 1887 war er zweiter Militärattachö
bei der Botfchaft in Paris. dann wurde er Compagnie
chef im 65. Jufauterieregimeut. kam aber fchon nach
einem Jahre wieder in den Generalftab. in dem er
erft bei der 14. Divifion. dann bei der lll. Armee
infpektion. beim großen Generalftab und endlich
beim 1c. Corps Verwendung fand. 1894 wurde er

Oberftleutnant und Chef des Generalftabes des
württembergifchen
Armeeeorps in
Stuttgart. von wo
er 1897 als -Oberft
und Kommandeur
des 94. Infanterie
regiments nach
Weimar kam. Am
18. April 1900

wurde er General
major und Kom
mandeur der 83.
Infanteriebrigade
in Altona. Viel
genannt wurde er
während der Frie
denskonferenz im

Haag. wo er als

deutfcher militäri
fcher Sachverftän
diger fich bald eine

Auf-[wonHowbot.Miiilee.Mi1ncbcn. in Fra en des
01a: von Zepael. Kriegsre ts aus

fchla
gebende

Stel
lung eroberte. Tie wichtigften Befch üffe find oft
feinem

Eingreifjn
zu danken gewefen. und noch

mehr ,wurden ebereilungen durch ihn verhiitet.
,Das ift femerzeit auch von allen fremden Bevoll

Seneralmajacvon Gross-Zäiwarzhelt.

mächtigten und den militärifchen Sachverftäudigen
anerkannt worden. Als die ehinefifchen Wirren
ausbrachen. wurde General von Groß-Schwarzhoff
zuerft zum Kommandeur einer Brigade iu der

Leffelfchen Dioifion ernannt. eine
Stellung. die er nach der Wahl'
des Grafen Walderfee zum Ober
befehlshaber mit der des General
ftabschefs der internationalen
Armeeabteilnngen vertaufchte. In
diefer Stellung hatte _er mehr
Gelegenheit zur Entwicklung
diplomatifcher als militärifcher
Talente. und wenn hier manche
Schwierigkeit überwunden wor
den ift. fo if

t das zu nicht
geringem Teile fein Verdienft
gewefen.

wax een Beetle'.

Einer
der bedeutendften Rechts

gelehrten if
t mit Geheimrat

Profeffor 1)r. Max von Sehdel
dahingegangen. der im Alter

von fiinfundfünfzig Jahren in München ver
ftarb. Am 17. September 1846 zu Germersheim
geboren. ftudierte er in Miinchen und Würz
burg Jurisprudenz. wurde 1879 in das Mini
fterinm des Innern berufen und zum Borftand des
ftatiftifchen Bureaus ernannt. Zwei Jahre fpäter
wurde er ordent
licher Profeffor
des allgemeinen

deutfchen. fowie
des bahrifchen

Staatsrechts an
der Univerfität
München. nach
dem er von 1873
bis 1881 bereits
au der bayri

fchen Kriegs-aka
demie Staats
und Völkerrecht
gelehrt hatte.
Sein hervor
ragendftes Werk

if
t das allbe

kannte ..Bau
rifche Staats
recht“. Bonfei
nen weiteren

Schriften find
zu erwähnen:
..Kommentar zur Berfaffungsurkunde für das

Deutfche Reich“. ..Grundzüge einer allgemeinen
Staatslehre“. ..Das Gewerbepolizeirecht nach der

Reichsgewerbeordnun “. ..Grundriß zu Borlefungen
über deutfches Reichsftaatsrecht“. Auch als Dichter

if
t der Berewigte hervorgetreten. Unter dem Pfen

donnm ..Max Schlierbach“ veröffentlichte er 1872
einen Band Gedichte. dem fich 1880 eine neue
Folge anfchloß.

'

Miet.Lai-n,Paris.

Wenzelvon örozili.

l /WP d
.
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Uiijii.vonHofpbol.HerbigWorms.

Weine' een breite.
(Porträt Seite 203.)

'[
1
1 Paris verfchied im Alter von -fiiiifzig Jahren

Wenzel von Brozik. der beri'ihintefte Gefchichts
maler. deffen das Land Böhmen fich rülnnen kann.

Ju einem Dörfchen bei Pilfen 1851 als Sohn eines
armen Keffelfchniiedes geboren. verriet er fchon als
Kind ein fo hervorragendes Zeichentalent. daß
Trenkwald. der damalige Direktor der Pra er
Malerakademie. fich fiir ihn intereffierte und i ii.
nachdem der Knabe einer guten Schule überiviefeu
ivar. iu das genannte, Xuftitnt aufnahm. Später
arbeitete Bro'zik unter Beni Hiftorienmaler Emil
Lauffer in Prag und fetzte feine Studien in Dresden
nnd München fort. In letzterer Stadt wurde er
Schüler-Piloths. Jin Fahre 1876 fiedelte er nach
Paris über. wo er mit Munkricfv in enge Beziehung
trat und fchiiell zu bedeuteiidem Rufe elangte.
Seine aifptwerke find: ..Die Gefandtf aft des
Königs adislaus Pofthumus am ofe König Hein
richs till.“ (im Befitze der Berliner t iationalgalerie).
..Petrarca und Laura“. ..Ein

?e
ff bei Rubens“.

..Haß vor dem Konzil in *onftanz“. ..Der
Fenfterfturz von Prag am 23. Mai 1818“
und der ..Balladeufäuger“. Borzüqliches leiftete
Brozik aber auch ,in jeueii Genre ildern. deren
Stoffe feiner böhniifchen Heimat entlehnt waren.
Bor nenn Jahren wurde er als Profeffor an die
Prager. Knnftakademie berufen.

111e brana'iatastrepbe (ler chemischen

kabr'k in Griesheim.

(Hierzu 3 Abbildungen.)

Uon fchwerein Unheil
wurde am 24.April die

cheinifche Fabrik Griesheim-Elektron bei Frank
furt am Main betroffen. Aus nicht aufgeklärter
Urfache entftand in der Abteilung. in der Pikriu
fäure hergeftellt wurde. eine Explofiou. welche die
betreffenden Gebäude in Brand feßte. und ivähreud

man noch mit dein Löfchen befchäftigt war. er
folgten weitere Explofioncn. die furchtbare Ber
heernngeii anrichtetcn. den Tod von *2-1 Men
fcheu herbeiführteu und die Berletzun von etwa
150 weiteren Perfouen veranlaßten. xGine unfrer
Abbildungen zeigt die Gefaintanficht der brit
aulage. während zwei weitere einen Begri. von
der ungeheuren Zerftöruiig geben. Die Fabrik
[nun-Elektron (Attiengefellfchaft) if

t ein weitver
zweigtes Un
teruehmeu.das
voii Frankfurt
am Main aus
eleitet wird.
en Stamm
der irina
bildet die 1856

begründete

..Frankfurter
Gefellfchaftfiir

landwirtfchaft
lich - chemifche

Fabrikate“.
Sie befchäf
tigte fich als
eine der erften
in Deutfch
laud mit
derHerftellung
kiinftlicher
Düngemittel.
die Juftus
von Liebig
gelehrt hatte
und die eine

neueJnduftrie
begründete.
1858 nahm
die Gefellfchaft
die Sodafabri
kation nach Le
blanc auf. Ans
der Frank'nr
terGefellf aft
ging 1863 die

Ü
'Ü
"
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Uufu.vonV.Weber.Mainz
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cheniifche Fabrik Griesheim hervor. Int felben Jahre wurde der Schwefelfäure
betrieb erweitert. iut 'Jahre darauf die Schwefelwiedergewittniiti aus Sodari'ick
ftäudeu eingerichtet. 1881 wurde als tietier Betriebszweig die ?Fabrikation voii
Aiiilinöl und *andern Zwifchenprodukten für Farbenfabriken auf euomnten.
1886 errichtete die Gefellfchaft iu Kiipperfteg bei Köln eine Zweigfabri zur Her
ftelluitg von Mineralfäuren. 1889 wurde das Werk in Spandau zur erftellting
von hochgradiger Schwefel: und Salpeterfc'iure be ri'indet. Damit ft

e t die von
der Gefellfchaft aufgenoniutene Fabrikatiott von Sprengftoffen in Verbindung,
1897 wurde die ehemalige Chemikalien'fabrik Maiuthal hinzu erworben. wo
oorzugsweife die Herftellung organifcher und nttorganifcher Chlorverbindungen
betrieben wird. 1890 gelang der chemifchen Fabrik Griesheim nach fünfjähri en

Berfuehen eines der toichtigften Probleme der* chemifchen Großinduftrie zu lö cu

-- - “ *-*rjr-rer- »rex-21*. *FIRE-feixsißtfßie""7
;i'->'.** .**

* ' * *

70h clerZrancthatastrephein Griesheim:Anlllnfabri'c.

iind zuerft praktifch auszuführen. iiätulich die
elektrolntifche Zerlegung der Alkalichloride. Zur
technifchen Verwertung diefes Verfahrens tvurde
1898 die Aktiengefellfchaft ..Chemifche Fabrik
Griesheim-Elektron“ gegründet. die 1898 dtirch
Fufion mit der chemitchen Fabrik Griesheim zu
der tteueti Firma ..Chemifche Fabrik Griesheim
Elektron“ vereinigt iviirde. Zach dem Gries
heiiner Verfahren werden außer iu Griesheitti
tioch iu Bitterfeld und Rheittfelden reine Aetz
alkalien. flüffiges Chlor. Chlorkalk und Waffer
ftoff erzeugt. Seit 1896 ftellt die Gefellfchaft itoch
gelben und roten Phosphor her. Berarbeitet
werden iii den Werken der chentifchen Fabrik
Griesheim-Elektron: Schtvefelkies. Salpeter.

Chromerz. Steinfalz. Chlorkaliuin. Kalkftein.
Phosphate. Brannftein. Kohle. Steinkohlen
teeröle. Erzeugniffe der Betriebe find: Mineral
fäuren. Alkalien. Natrium. Magnefium. Cal
citunkarbid. Chromate. Verinanganat. Schwefel.
Phosphor. Chlorkalk. Sprengftoffe. Chloride von

Schwefel und Phosphor.Nitro-Atnido- und Chlor
derioate der arontatifchen Kohlentvafferftoffe. An
Betriebsniittelu ftehen der Gefellfchaft 62 Dampf:

keffel mit zufammen 12500 Bferdeftc'irken titid
76 Kraftmafchinen mit 14000 Pferdeftärkcn zur
Verfiigung.

?an tierZranuhatastrophein Griesheim:Masuilnenhallen.
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Silbenrätsei.

Erfte Silbe.
Wie froh wird häufig fie begrüßt.
Laßt fie zuerft fich blicken.
Ob auchmanch Thränchen vorher fließt
lind bange Sorgen drücken.

Sie huldigt der Gefelligkeii.Mags nicht lang einfam treiben.

BringHt
aber oft auch fpäter Leid

Jin ehen wie im Bleiben.
Zweite Silbe.

Man fah fie paarweis friiher meift.
Zu vieren oder zweien.
Doch jetzt fie zwecflichfich erweift
Nicht fetten auch zu dreien.

Dritte Silbe.
Tem einen fcheint fi

e

dornenreich.
In Bliitenfchniuif dem andern;
Es muß - das ift bei allen gleich-
Die feine jeder wandern. .

Das Ganze.
Es war fonft völlig unbekannt
Mit feinem hohen Streben.
cDie neue Zeit es flug erfand.
Uns leitht'empor zu heben.

Umstellrätsel.
Mein Wort kann klopfen und hömniern nnd fchlagen.
Auch leife fthleichenund plötzlich verfagen;
iind foll eine Letter nur anders ftehn.
So läßt es fich felber gefchwindedrehn.

M. Sch.

M. Sch.

Schach, Bearbeitetvon 6. seh-'10mm
Wir
erZluchen

die geehrtenAbonnenten.in Zufchriften.welche
dieSchach: ufgabenund :Partien betreffen.diefelbenftets mit der
römifihen Ziffer zu bezeichnen.mit der fie numeriert find.
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Zuchstabenrätsel.
123-1567liegt an des Miitelmeeres Strand.
284117 eine alte Stadt im Snrerland.
1236-1giebt vielen Kleidung. Wein und Mahl.
7128 ein Stein niit wunderbar-emGlanze.
743 wird dargeftellt aus mancherPflanze.
17 fließt träge hin durch breites Thal.

7 was übrig bleibt. if
t ein Vokal.

Zcl'erzrätsel.
Was meine ich fiir eine Blume?
Das rate, Leier. und fei flug!
Es ift im Mittelftilck der Blume..
Doch weißt dn damit fchen genug.

Umm-Zwei.
Betet's ftill und abgefrhieden
Für der Seele Rich' und Frieden?
Hebt's das Haupt in Schneeregionen
Stolz mit eif'gen Demanikronen?

Jubiliert's in Lenzeslüften.
Baut das Neft bei Blumendiiften?
Antwort kann auf meine Fragen
Eine einz'ge Silbe fagen. M. Sch.

Eharacle.
Die Erfte läßt fich nimmer unterdrücken
Dein Phönix gleich. hebt fie ihr Goldgefieder.
Stets neuverjiingt. aus Schutt und Afche wieder.
lim ihre Freunde herrlich zu entzüeken.
Die weite wirft ergreifend und umfafi'end.
Ihr efen zeigt zwei grundverfchiedneSeiten.
Bald fchen wir fi

e

weich.'die Strenge haffend.
Bald läßt fie von der Härte nur fich leiten.
Das Ganze ift oft fchwierig zu erklären.
Drum lieh die Erfte ihm auch ihren Namen;
Sie paßt zwar niemals ganz in feinen Rahmen.
lind doch kann jenes ihrer nicht entbehren. G. St.

Rätsel.
Mit R ein Poet im verfloff'nen Jahrhundert.
(beheiztund verfolgt. eliebt und bewundert;
Mit T eine Gabe. vo von Voefie.
Geliebt und bewundert; gehaßt- nein. das nie! *

E, s.

F. M.-S.

kon [1].Somalia iri Gisenam.
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?3 r i e fm a p p e.
Antonie in St. Immer hiibfch
ciäiiig cttleren. ..Das Alle ftürzt. es an
dert fich dieZelt. und neuesLeben"und
fo weiter [agt der fterbendeAttinghaufen
in Schillers ..Wilhelm Tell".
L. O. in E. Für den Fainilieulreis
ganz nett. aber darüber hinaus langt
es niclit.

BerantworlliäierRedakteur:
(Zenit Schubert in Stuttgart.

U" Wang-sn _Z'i'e- _Fettlei
niir in erftllaffigen Fabrikaten zu billigften Engros-Preiien. meter-und
robemoeiie.An Private porto- u. zollfreier Berfand. Das Neueftein un
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klinlniillnmlekttiuneiul teufel.
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l)a sprach l-'ipit'ax eier Meine: [hr seit] clunnn nie Lohnenatroh.
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emoiselle Inge( SW
Sine Alibi-einer JausgeZchichte

(Schluß.)

achdem am Abend abgefbeift wart winkte
Engel fich zubbrderft Musjb Weitfel mit
einem Finger hinauZ auf die Diele. Der

Sonntag ftand vor der Thür; die Warenballen
lagen fiiuberlich aufgeftapelt nach den Winkeln hin
die Windenftricke hingen feftgeknijpftr alle? Meffing

blitzte wie lautereS Goldt und das Holzwerk fpiegelte
blanfgebohnt. Die Kinder fchliefen; Ohm Daniel

faß in der Wohnftubef mit Thonpfeife und Defoes
„Captain Singleton“, im Ohrenftuhl vor EngelS

fchönem Blumenflor und vertrieb fich die Zeit bis

fi
e wieder hereinkommen und ihm vor Schlafengehen

ein geiftliches Lied fingen würdet wie faft alle Abend

feit fie feine „Großnichte“ an? Wahl geworden.
..Das Vofitib ftand fchon geöffneh mit Gerhards
Notenheft auf dem Bulle. aber Engel oerzog noch.
Sie hatte das Gefinde und Kafperken bereit?) zur
Koje gefchickt- ftreute felber den weißen Sand in

zierlichen Muftern iiber die frifchgefcheuerten Dielen

fliefeih die nach gründlicher Säuberung und Sonn
tagsruhe dufteten, und Mu-Zjö Weitfel mußte bei der

reinlichen Arbeit neben ihr gehenr Schritt vor Schrith
und ihr die hölzerne Sandfchale halten.
„Bleibet mir gut naher Mijnheer WeitfelZ,“ fagte

fi
e ihm auf holländifch. machte daS allerliebfte

Schelmengeficht und ftreute einen kunftvollen Kringel;

„ich habe Euch einen kurzen Sermon zu halten.
Znerft meinen Dank fiir den verbliimten Ver-Zx
Mijnheerr und da if

t meine Hand, damit Ihr fühlen
follt. daß die wahrhaftige Freundfchaft jeßt zu Euch
redet »-"
„O, angebetetfte Demoifelle! - mein Engel!“
„Bftl Mijnheer Weitfels - laffet die Smale

nicht fallen und berfchiittet mir mein Mufter nicht!
Wir haben es allhier nicht mit der Anbetung zu
fihaffenr wohl aber mit der richtigen Hochfchiißung.

So Ihr die fiir mich habtt bringet Ihr mir in

Achtung und Vertrauen etwa ein zerriffenes Iabot
oder eine Handmanfchette und heißet mich'ß auf
das feinfte auZbefferih und einen Handknß in Ehren
dürft Ihr mir fiir folche freundfchaftliche Dienft
leiftung gern applizierenr Mijnheer WeitfelS. Aber
Dichtungem darinnen Amoren und Tiindelei eine
Rolle haben - (wartet- Mijnheer. wo hab' ich den
Zettel gelaffen? - feht Ihr wohlr hier ift er!) -
UeberLand und Meer. Ju. Okt.-Hefte. Ulli. 12.

W Z. Schulze-Zmiclt.

denen thut meinesgleichen fo! - Gebt mir die
Schale- Mijnheerx bis Ihr die Fetzen in den Herd
gefteckt habt; der Brand if

t

noch nicht erlofchen.
-

Ich danke fch'on; feid fo gefällig und nehmt den

Sand noch einen Augenblick -- wir wollen ihn auch
gleich iiber nnfre Zwiftigkeit ftreuen- und danach
merket Ihr Euch fein- daß Eure Zunge nie und
nichts mit dem Engel“ zu thun hat, fondern lediglich
mit ,Demoifelle Eoccejus“ in der nötigen Höflichkeit.
Ia. jar nun hängt Ihr die Lippe und mault wie
mein Jantjer wenn er die Rute gefchmeckt hat!
Befinnt Euch gefchwindq Mijnheerr und fo Ihr
durchaus zwifchen die Eoccejus heiraten möchtet, e

i

fo bringt erft etwa?? Tiichtiges vor Euch im kauf

miinnifchen Stander und unterweilen wächft mein

Greetje Euch zu. Bis dahin laffet die Ainoren in

Frieden. Amen! - Der Sermon ift ausr - wie
gefällt Euch mein Mufter auf den Fliefen? Recht
artig- nicht wahr? Ietzo habt Dank fiir Eure
Complaifance- Mijnheer- fchlaft wohlx und morgen

machen wir unZ einen fröhlichen Sonntag beim

reformierte!! Thee und Beniheimer Moppen- mit

Ohm und Kafper und den Kleinen.“
Wie ein begoffener Vudel ging er bon dannen

nach ihrer Vredigt; fi
e jedoch rief ihn noch einmal

zurück und fah ihm ernft und doch mit dem herz

lichfien Ausdrucke de?: Wohlwollen?? in das betretene

Geficht: „Gebt mir Eure Hand lieber noch einmal.
Mijnheer Weitfels. - Sol fo - daS ift recht! Die
wahrhaftige Freundfchaft wiinfcht Euch eine gute

Nacht.“
„Desfelbigen gleichen auch meinerfeitS,Demoifelle

Cocceju-Z."

Unter dem fpiegelklaren Blicke der hellen Blau

augenr der ganz und gar nicht zum Bilde der Venus
oder der gefiihlbollen Schäferin Daphne paßter ent

fernte fich der gekränkte Mufenjiinger endgültig.
Droben in feiner dumpfen Schlafkoje verfteclte

er fiir? erfte den geweihten Senftopf zn tiefft inc?

Vettftroh„ damit die wifpernden Miiufe doch ein
leckeres Feft bon feiner Triibfal hättem wiihlte fich
fodann in die karierten Kiffen ein nnd flennte fich
feine Schmerzen aus der gepreßten Seele„ bis der

liebenßwürdige Traumgott fich feiner erbarmte.
'[
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„Nnn. wa? haben Sie mit dem Bediener nm

Hand gehabt; liebes Kind?“ fragte Ohm Daniel;

alS Engel zu ihm in die Wohnftube kam, ihren

Nähkorb mit Greetjeß kleiner Wäfche am Arm,

„Sand hat er mir ftrenen helfen; Sand im

Mnfter und Sand über allerlei Thorheit.“
Er drohte ihr_fcherzhaft mit dem Finger und

lachte dazu; fie jedoch blieb ernft und fchob den

Faden info Oehr. „Ehe daß ic
h meinem lieben

Ohm fein Abendlied finge„ muß ic
h

feinen guten

Rat wiinfchein“ fagte fie.
„Wegen dent Flanfeumacher?“
„Nein, Ohm. Ueber die Flaufen hab' ic

h ja

felber den Sand geftreut. Die if
t ein armfeligeß

Frauenzimmer; die mit einem griinen Burfchen nicht
fertig werden kann nach Belieben. Meint es if

t

wegen dem Befuch vor dem ic
h

mich heute verfteckt

habe. Ich möchte den bremifchen Branch und die

bremifche Tracht annehmen; damit ic
h keinem mehr

eine Anreizung zur Wißbegierde bin; noch etwas

BefondereZ.“
Der alte Herr holte fi

e

zu fich herum fchlug ihr
die bergende Spihe aus der Stirn zurück; die

hoch nnd klug wan nnd betrachtete fi
e

fo eine ftumme

Weile.

„Bader und Vofchen? Nein; nein! Das ver

dirbt mir mein niederländifches Bildchen und macht
eine modifche Schilderei draus. Eine eitle NärrinF
jnft wie die Demoifelle *-: hm - hm! Ich will
nicht?- gefagt haben.“

„Ohm fol( auch nichts dergleichen fagen. Ich
erkenne die Freundlichkeit einer folchen Bemiihung
nm mich fehr wohl; und den Befuch will ic

h

erwidern.

Aber nicht in der Gooilander Haube; denn das Zu
tranen von Ohm-Z wohledeler Frau Schweftem die

mich in ihre eignen Schuhe und iiber das Haus
wefen geftellt han macht eine Dame auS mir.“
Wieder mußte der alte Herr lächeln; diesmal

aus Freude an feine?- jnngen Schützlings guter

Logik. Er zog die anmntige Geftalt noch ein wenig
nähert bio fie; famt ihrer Arbeit- neben ihm auf
der breiten Armlehne des OhrenftnhleZ faß.

„Das hat meine teure Großnichte fcharf und
fein anZgekliigelt; und alle Einwendungen werden

davor zn nichte„“ meinte er; nahm feinen langen Geld

beutel heran?, und zählte zwei Goldftiicke auf den

Tifch. „DiefeS hier darf der alte Ohm ihr hoffent
lich zur nötigen Adjuftierung beifteuern?“
Sie wurde blutrot und wendete ihr Geficht von

den Goldftiicken hinweg:

„O; Euer Edelen - nicht doch! Alles; waZ
Ohm hat, gehört feinen wirklichen Großnichteu und

-Neffen
- den zukünftigen.“

„Sie fallen mies; mit Zins und Zinfeszinß
zurückerftattem wenn es fo weit ift; unterweilen
nehmen Sie's in Verwaltung und machen's tollem
liebe Klugheit.“
Engel ftrich die beiden Goldftiicke ein; ohne ein

fernereS Wort, die Wimpern gefenkt; die Lippen zu
wehmütigem Aue-druck fanft aufeinander gefchloffen.
So faßte fi

e

auch Ohm?, welke Hand nnd drückte

fi
e

zum Dank. Dann legte fi
e

ihre Näherei ftifl

in den Korb zurück; ohne daß fi
e einen Stich daran

gezogen hätte„ fetzte fich von der Armlehne weg ano

Vofitin und fpielte und fang dem audiichtigen Hörer
zur guten Nacht:

.Ick bin ein Gaft auf Erden -"

71].

Es gab wirklich einen recht vergniigten Sonntag
mit dem feingewiirzten und allfeitig beliebten refor
mierten Thee zum Abendgetriink und bei „Boch“ und

„Tick'an“ um die letzten Beniheimer Mappen aus
Engels Reifeproviaut. Ohm Daniel rieb fich unter
dem Tifch zufrieden und fröhlich die Hände. Wie

fi
e

doch den berkannten Genin-Z und kurzen Däumer

ling fo gut zu nehmen wußte; daß feine hängende
Lippe fich anfrichtetq daß ihn fogar under-mutet daS

Lachen ankam und er ein Kind mit den Kindern
wurde! Ia; er gewann es, zum Befchluffe der*
angenehmen Sonntags, fogar iiber fich; fein herr

licheZ Voem, an? heidnifchetn Schwulfte und ftolpern

den Verßfiißen zufammengefchweißh herbei zu holen
und es Ohm und der Demoifelle vorzutragen zu
„gelinder Beurteilung“.
Da faßen fi

e nun allefamt um den war-nen
Kachelofen; Kafperken und die zwei Kleinen in der

Hacke wie Hafen im Klee; Ohm ini-Ohrenftuhl und
Engel neben dem errötenden Dichter auf der ein
gefeffenen Ofenbank. Er las mit fclnuellendem
Vathorh und fie brachte die Lippen iiber den

hiibfchem weißen Zähnen gar nicht mehr zufammen,

fo fehr ergötzte fi
e fich; ohne jegliche Kritikherbheit.

Nur, daß fi
e

ihren Anbeter ein klein bißchen foppen

mußte und in ihrer Luftigkeit nrplößlich die Gooi
[ander Haube von den Haaren nahm:

„Bin ich denn alfo Veneri gleich; Mijnheer
WeitfelÖ? Guckt mich einmal gelaffen darauf ani“

Gelaffenheit denchte den berichiichterten Amadis

nun allerding?- ein faureZ Stück Arbeit zu fein7
angefichts- der goldblondenVracht zweier feftgeflochtenen

(Köpfe; die das neidifche Häubchen gänzlich verborgen

gehalten; und zu denen fich jetzt zwei runde Arme

an-Z zuriickfallender Kantenfalbel emporhoben. um

fi
e gefchickt in einen antiken Knoten zu fchiirzen.

„Die - die - chprifche AphroditiZ if
t eine

alberne Docke dagegen!“ ftotterte der Hochentziicltet
und feine heitere Wenn? fragte fchlagfertig:

„Seid Ihr jemals in Chpern gewefem Mhnheer
Weitfels? Wie dürft Ihr fouft eine folche Apodixis
von Euch geben?“

Das Gooilander Häubchen blieb abgethan für
Bremen.

Am Montag friih nahm Demoifelle Engel ihr
Regenlaken um die Schultern und ht'illte den Kopf
in ein feingehiikeltes Fanchon der Hausfrau, das

diefe von einer ihrer refpektvoll ergebenen„ aus

wärtigen Richten als Vräfent erhalten und allzu
lebhaft gefärbt fiir ihre Jahre befunden hatte. Mena
brachte eZ an? der offenen Kommodenlade zum Bor

fchein„ und fehr behutfam ward eZ um die rofigen

Wangen und die goldblonden Haare geknüpft.
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Sodann fiihrte Ohm Daniel feine junge Freundin
höchft galant am krummen Arm durch deu herrlichen
froftflareuMorgein iiber die unoerc'inderlichen Schnee
hiigel und Eisrillen der ftädtifchen Verkehrsftraßen,
iu die beften Magazine für Kleidung und Tauren

nuß. Daß er noch etliche Goldftiicke von gutem

Gewicht in der Tiefe feines Geldbeutels bei fich
trugj verriet er nicht- und es riihrte ihur daß fi

e

fich im Mannfakturwarengefchäft die allereinfachfte
Enneloppe erftandr nur daß fi

e

fehr eigen auf eine

vorzügliche Faeou war. Darauf ging's zu Demoi

felle von Bennigfen in den eleganten Vnßladen,
wegen eines grauen Kaftorhutesr ebenfalls modifch
aber fo fchlicht wie möglich: „nur ein fchwarzes
Taffetband darauf gefterkt.“
Die Ladendame hinterm Trefen hob die beringten

Hände anf uud ereiferte fich: „Nicht einmal eine
paubre Straußenfeder fiir Vero Demoifelle? - hm-
Denioifelle - ?“
„Nichte- Mamfellr fo es Ihr gefällig ift.“
„Wenn Dero werte Denioifelle Nichte nur im

mindeften i1 1a 1110W anfzutreten gedenktr fo rate

ic
h dem Herrn Lleltermann auf das dringlichfte --“

„Keine Straußenfeder - nur ein fchwarzes
Taffetband. Meinen Butz arrangiere ic

h mir felber.
Hier indeffen habe'ich noch mehrere Ellen brabiindfche
Kautenr wenn Ihr uns fiir diefe einen guten Rat
wiißtet?“

„Zum Bufentuch! Nichts andres als wie ein

folches» wertefte Deuwifelle. Gott, was fiir magni
fiqne Kanten! Das ergiebt den Befaß um zwei
Kammertuchfichüs.
- Nein - es gehet mir

wahrlich wider die Reellitätj mit irgend welchen
Objekten zu prunken; aber wenn ic

h mir ein folches
Kammertnchfichü einbilde- um den Ausfchnitt recht
hochgeftellt mit echten Fifchbeinen- und zu diefem
eine violenfarbene Mohrrobe: ganz tlein gewäffert,
genre rertno »l englifch müßt' es doch der
Demoifelle zu ihren fiiperben Haaren fteheu- und
man beginnt juft fich des Vuders gijnzlichft zu ent

äußern!“
„Laffet nur gut fein; packt's nicht heraus

Mejufferr“ wehrte Engel ab- allein Ohm Daniel

ftrich fich das fauber rafierte Zinni und fuhr mit
einer Hand in die Tafche, wo der lange Geldbeutel

fteckte:

„Sie kann uns Ihren blauen Mohr von meinet
wegen einmal aus dem Tuche wiäelnr Manifell non
Benuigfen; das Betrachten hat die Knndfchaft doch
wohl ohne Spefen? Za - das liißt Ihnen aller
dings rein zum Entziickein mein liebes Kind; Manifell
vou Bennigfen hat rechh und Sie follen das Mohr
kleid bon Ohm gefchenkt kriegen.“

„Nichh Ohm! Bitter nicht, Euer Edlen!“
„Abgemachtl abgemachtt Mitfamt dem Nc'ihlohn

kriegen Sie's gefchenkt. Nehme Sie der Demoifelle
fogleich die Maße; ic

h

gehe unterweilen hinüber ins

Tabaksgefchiifh uud in zehn Minuten bin ic
h

fchon

zurück. Die Anfertigung hat Sie glitigft nach der
Möglichkeit zu befchleunigein Manifell von Bennigfen.“

„Solch ein Ohm, folch ein liebenswiirdiger
Ohm! Dazu darf man gratulierenj wertefte Demoi

feller“ meinte Mamfell von Bennigfenxfobald der

alte Herr hinaus wart ließ ein Stück des blauen

Seidenftoffes von der Rolle fallen und hielt es gegen
Engels Merinokleid. „Englifchi geradezu englifch

fchön -l Und dabei die Vrabiinder Spißen zum
klaren Kammertnch
- eine raviffante Toilettej De

moiielle -?“
„- Eoccejns. - Dekolletiert mich auf keinen

Fall ungebiihrlich, MejufferF und nehmet die Knopf
nadeln aus dem Munde, ic

h bitt' Euch!“
„ilngebiihrlich? Bei Deko klaffifcher Fornmng

der Biifte? - Wie ?“
„Thut genau, was ic

h

fage!“ - Ein fehr er
ziirutes Geficht war aus dem freundlichen geworden,
und das blieb fo. bis Ohm Daniel zum Abholen
wieder iiber Mainfel( von Bennigfens Laden

fchwelle trat.
Öl*

Nun hatte das alte Haus feine junge Hausfrau
wenngleich diefelbe keinen Gatten befaß und auch

nicht Witwe wara fondern ein munteres Fräuleiin
das den gewichtigen Schliiffelkorb nur gar zu gern
am Arme trug. Nicht mehr „Mamfell Engelke“ im
Gooilander Händchen machte fich in Stubeu- Küche
und Keller fleißig zu fchaffen und fchritt behende
iiber Diele und Hängewerh um in den Vruuffälen
zu liiften und fchmußige Fußftanfen zu riigen; nein,
eine richtiger herrfchaftliaje „Demoifelle EngelC fehr
lieblich anzufchauen mit den blondwelligen Scheiteln
und der hochgefteckten Flechtcnfchleife am Hinterkopf.

Jeßt ging fi
e

faft alle Mittag kurz vor der Börfen
zeitr an Ohms Arm hinaus, wenn das Effen zu
Feuer war und klein Greetje ihr Schläfchen hielt.
Meiftens nahm fi

e Jantjex wohlvermunnnt bis zum
rotgefrorenen Nijschein au die freie Hand im warmen
Fäuftling; zweimal jedoch war fi

e im Staat, trug
lederne Fingerhandfchnh und einen großen Muff
nebft perlenbeniihtem Ridifiilej noch von Ohm
Daniels iiltefter Schwefter felig, und der graue

Kaftorhut hatte dennoch an eine nickende Straußen
feder glauben müffen.
So herausftaffiert fiihrte der betagte Kaualier

feine aumutige Schöne mit Stolz auf Vifiten. Musjö
Weitfel pflegte- den Neid im Bufen- hinter dem

Ausluchtfeufter des Kontors zu ftehen und dem uu
gleichen Baare uachzufniihem hinauf bis zur' Stadt
wage und hinab bis gegen die Fangknhle. Seit

kurzem divertierte ihn die Dichtkunft nicht mehr wie

fonft; er hatte den unfeligen Senfhafen hinunter
aufs Hofnflafter geworfen, allwo er jc'jmmerlich zer
fchellt und mit andrcm Kehricht in die Wefer ge

bracht wan und befleißigte fich ernftlich der Wiffen
fchaft des „weißen und bunten Liimengefchc'ifts“.

Das war die gute Fruchtj die Demoifelle Engels
Sermou beim fonnabeudlichen Sandftreuen gezeitigt

hatte uud Demoifelle Engel forgte dafiir, daß ihr
zärtlicher Schäfer nicht zuriickfiel 'ins gefiihloolle
Lämmerhiipfen. Das Länrmerhiipfenr aber ein fröh
liches in herzerfreuender llnfchuld, das ftand uur
den zwei Kleinen ant deren helle Stimmchen den
ganzen Tag durchs Haus (achten und zwitfcherten
und jeden anriefein der des Weges kam.
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Ganz fo ausfchliefzlich gehörte Schwefter Engelke

ihren Kleinen nicht mehr an; wenn fie aber bei

ihnen war. fand die Zärtlichkeit unter dem Kleeblait
kein Ende; und Metin und K'afperken konnten

bleiben. wo fi
e waren. Einmal aber holte Iantje

den ganzen Haushalt zufammen und ftand. rufend
und feft an ,die hochgehakte Klappe der Fallthiir
des Bierkellers geklammert. neben dem fchwarzgähnen
den Schlunde:
..Harm! Harm -! Komm nach oben! Komm

doch mein zusje Engelke angucken! Ha-a-arm!“
Solange. bis der Hausgeift feinen Kran am

Eigenbräufaß wieder zugedreht hatte und gemächlich.
den Krug in der Hand. leiteraufftieg. das dampfende

Laternchen in den Kittelgurt gehalt. Da hiipfte der
kleine Mann auf einem Beinchen vor Freude. fchob
fein rundes Kinderhändchen in die fchwielige Linke
des Alten. wartete. bis er feinen Vriemkenfaft im

Bogen ausgefpuckt hatte. und dann mußte er mit

in die Wohnftube kommen und ..Schwefter Engelke
angucken“. _
Schwefter Engelke im blauen Mohrileide mit

dem klaren Kamitiertumfichü. daran die Brabänder
Kanten prangten. um Schultern und Bufen. ä lo.
moäe hochgeftellt. fo daß es einen duftigen Baufch
vor dem fchneeweifzen Halfe gab; im Haar eine
kleine Wenigkeit Vuder. und die feurige Kaitnsblüte.
die Metin heute früh unverfehens mit dem Gardinen

befen abgeftoßen hatte. zwifchen die weichen Locken

iiber dem linien Ohre gefteat. Sie ftand auf dem
Söller in der Auslucht. lächelte und ftrahlte in un
fchuldigem Vergnügen und nnfchnldigem Wohlgefallen
am eignen Liebreiz. den der Spiegel ihr verraten

hatte. und bcwegte zierlich den bemalten Fächer. auch
von Ohm Daniels ältefter Schwefter felig. Hinter
ihr blühien die Blumen auf der Fenfterbank. und
der linde Friihlingsabend ließ feinen neugierigen
Viertelsmond durch die Scheiben hereinbliuzeln. Der

freute fich wohl befonders an den glücklichen Augen
des alien Herrn in Escarpins und langem Rocke mit
großen Auffchlägeu und filbernen Knöpfen zur ge

bliimten Seidenwefte. Es follte zu Terhellens in

eine große Soiree gehen - Detnoifelle Engels erfte.
förmliche Einführung in den fchwer zugänglichen
Kreis der patrizifchen Großhändler. Sie wiirde auch
fonder Zweifel den Schöngeiftern der Gefellfchaft
gefallen. weil fi

e

folch einen tapferen Mutierwiß
befafz nnd viel gelefen hatte. und aller mädchen
haften Befcheidenheit unbefchadet. niemand fo

leicht die paffende Antwort fchnldig blieb.
Da if

t 'ne Tragbahr'. Engelke! Guck doch die

Tragbahr'. Ohm!“'
Iantje. das Quirlchen. drückte fein Stumpf

näschen am Seitenfenfter der Auslucht platt und

zog fein Greetje. das zn ihm aufkletterte. mit Ge

walt herbei. um die blanlackierte Vortechaife mit den

zwei ehrbaren Trägern zu bewundern.in die Schwefter
Engelke jeßt gleich fteigenwürde und durch die Luft
zur Faulenftraße fliegen. beinahe wie ein rechter
Hinnnelsengel.

Nun gab fi
e dem ganzen Gefinde reihum die

Hand zum Abfchied vor diefem großen Ereigniffe.

Musjö Weitfel riskierie es fogar. ihr die Finger
fpiizen-zu küffeu. und Kafperken fiel beinahe porniiber.

infolge feines täppifchen Bücklings vor der Schönheit
der Hausprinzeffin, Die Kleinen bekamen das befte
Teil: Schwefter Engels Lippen und Wangen für
ihre gefpißten Mündchen. und den Duft von Rofe
und Lavendel. der das reizende Gebild umfchwebie.
Dann entfchwand die blaue Herrlichkeit durchs enge

Thiirchen der Vortechaife; Ohm kletterte. gebückten
Hauptcs. hinterdrein. und fort trabten die Träger.
Das Gefinde. das auf Socken ftand. tappte behutfam
hinaus und trat auf der Diele in die hölzernen
...iilönken't zurück. Musjö Weitfel zog einen tiefen
Seufzer. klappte das Vofitiv auf und begann in

heiferen Tönen Beethovens „Adelaide“ zu fiiimpern.

während Kafperken emfig an feinem Schiffe fiir
Iantje fchnißelte. Der Wallgraben war endlich
rein vom Eife; bald konnte man Sonntags die
winzigen Boote aufs Waffer feßen. und die ganze
Natur ward wieder fchön und luftig zur Ofterzeit.

'i

Valmarmn ftand nahe vor der Thür. und Engel
war in der öfterlichften Stimmung von der Welt.

Nicht nur mit ihrem fronnnen Herzen - das war
eine ftille Sache für fich in der Tiefe der jungen
Seele - anch das irdifche Wefen an ihr hatte feine
enge Vuppenhülle abgeftreift und regte fröhlich die

Schwingen. Nein! Was fi
e alles erlebt und genoffen

hatten. ihr bioleublaues Mohrkleid und fie! Eine

Gefellfchaft bei Terhellens und ein Miitagsmahl bei
Aeltermann Vundfacks. Ia. fogar zu einem Lieb
habertheaier waren fi

e
befohlen worden und zwar zn

Seiner Hoch- und Wohl-Weisheit. Herrn Senator
Simon Henricus Gondela. dem jiingfien Gliede des

Rates. und dort hatte Engel. unter Befeitigung des

modifchen Fichüs und Snbftituierung desfelben durch
ein klaffifch gefaltetes Bettlaken. die kornblaue Göttin
Eeres im lebenden Bilde fiellen miiffen. ein kunft
volles Aehrenbiindel nebft pappener Sichel im Arm.

Demoifelle Olivie. als trauernde Verfephone. zu
ihren Füßen. und Seine Wohl-Weisheit. der Herr
Senator. ließen Sich herab den finftern Vluio dar
zuftellen. Ein großer Erfolg war's gewefen; und.
fiehe da: andern Tags erfchien der Gondelafche
Diener mit einem fcharmanten Billete. des Inhalts.
ob es der liebenswiirdigfien Demoifelle Coccejus eine

Vergnügung fei. mit der Familie die heutige Theater
vorftellnng zu befuchen? Auch für den hochgefchätzten

Herrn Aeliermann werde. nach feinem Belieben. ein

komfortabler Sitz in der Loge verwahrt werden.

fo etwa der Biirgerionvent fich in die Länge ziehen
möchte.

Glücklicherweife jedoch zog er fich heute nicht i
n

die Länge. und über den bamnbeftandenen Wall
wandelte das einträchtige Baar vergniiglich der letzten

Baftion vor dem Ofterihore zu. allwo man. feit zwei
Jahren. einem ..kunftfinnigen und allerhand edler

Kurzweil zugeneigten. bremifchen pubiico zu Gefälle“.
ein ftändiges Theater errichtet hatte. War das
ein herrlicher Abend 'fiir das Kind aus der nieder

ländifchen Kleinftadt!
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Am liebften hätte fie die Ehöre des mhthologifchen
Vorfpiels frifchweg mitgefnngen und fich unter die

ältliehen Eharitinnen gemifchh die den feueräugigen
Apoll mit Vapierblumengiiirlanden nmftrict'tem daß
er weder aus noch ein wußte. Und wie ihr das

Herz vor Mitgefühl für die Heldin der nachfolgenden
Komödie fchlug: „Henriette, oder fi

e

if
t

fchon ver

heuratet“. Wie fi
e

fich freute; als in der „Wieder
kehr des bremifchen Schiffers“ alles ganz vorzüglich
endete und die Braut dem Bräutigam in der Teer

jacke am Halfe hing; während der Vorhang mit

hörbarem Knarren niederfank.
Allein in der Nacht; die diefem aufregenden

Genuffe folgte; blieb fi
e fchlaflosnnd fi
e mußte

weinen und weinen --- weshalb, das verftand fi
e

felber nicht. Es war wohl das Kopfhängen der

verpflanzten Feldblume, die fich an den Boden des

Kulturbeetes da man fi
e

zu veredeln trachtetß noch

nicht gewöhnen konntet nach den erftent allzufonnigen

Tagen im Herrfmaftsgarten.
Es hielt fi

e

nicht im Bette. Der Mond fah
hell in ihr Kammerfenfter; fein erftes Viertel rundete
. fich fchon mächtig: morgen war Valmarum. Leife
ftand fi

e auf; fchlug das alte Negeulaken um fich
her„ kiihlte fich die brennenden Augen„ kniete eine

ganze Weile neben dem Kinderbette - Gerhards
einftigetn -„ in dem jeßt ihre lieben tleinen Schläfer
eng aneinandergefchmiegt. lagen und laufchte dem

heftigen Klopfen ihres Herzens. Sehnfucht packte
und fchüttelte fie: nach was denn? Nach wem?

-
Der Wiedervereinigung mit dem Vater fah fie nur

in ruhiger Freude entgegen; ihn liebte fi
e mit der

einfachen Tochterliebe, vom fchnldigen Refpekt in

Schranken gehalten, wie die gute Sitte es gebot.
Aber da war etwas andres in ihr; das wollte

fich unter kein Gebot zwingen laffem und fi
e wagte

*

nicht„ es bei Namen zu nennen; weil es wie ein

nnmöglicher Wahnfinn ohne Grund und Ziel vor

ihrer bangen Seele ftand. Nachts kam die Bangig
keit oftmals fo iiber fi

e wie jetzt, mochte fi
e

auch
tags noch fo viel gefcherzt und geplaudert haben
nnd gefangen wie Lerrhe nnd Nachtigall. - Die
Angft vor der Stunde„ da fi

e das alte Hans ver
laffen; da fich Nebel um das diinnnernde Morgenrot
eines unfaßbaren Gliickes ziehen würden„ und die
Spuren verwifchem iu denen fi

e

fo gern wandelte;

die Räume verhiillem die cities Abwefenden geiftige

Anwefenheit belebte mid befeelte. -- Sie erhob fich
und fing von neuem mit Weinen an.

Darauf nahm fi
e

ihren Niihkaften von der

Kommode im Winkel; ftellte ihn behutfam aufs
Fenfterbreth das »der Mond hellbläulich beleuchtete;
und fetzte fich daneben auf den niedrigen Binfenftuhl.
Zwifchen den bunten Verleufchnüren im verdeckten

Gefach des Kaftens holte fi
e Gerhards Briefe hervor;

feinen erften und den zweiten; den fie vor drei Tagen
erhalten, mit einer Einlage der Mutter; liebreich und
unorthographifch. Zerlefen waren die Briefe nicht;

fonderru im Gegenteih forgfam eingefchlagen in

blaues Vapier und mit einem roten Seidenfaden
znfanunengebunden.

Wohl zum zehntenmal feit deffen Empfang las

fi
e Gerhards Brieß ob zwar wieder nichts Bemerkens

wertes darin ftand; außer dem fteif formulierten
Tanke des Hansherrn für die fortgefeßte und

rühmenswürdige Bemühuug um fein Haus; ver
bunden mit dem dringlichen Erfnchem es auch ferner
weit dabei zu belaffeu; falls die längere Abwefenheit
der Tochter ihrem Herrn Vater nicht etwa Ju
konvenienz bereite. Allein am Fuße des formellen
Schriftftückes ftand ein Woftffriptmn; das ging doch
aus einer andern Tonart. Der Schreiber war für
den Raum von zwölf Zeilen feiner genieffenen Würde
untreu gewordem und daran trug feine „unglückliche

Liebe“ fchuld: die edle Frau Mnfika.
„Ich wünfchete wohl und_ wäre mir eine wahre

Delice gewefen; fo ich hätte Ihnen; gefthäzte De
moifellet das Eintrittsbillet zur ehegeftrigen Auf
führung eines Haendelifchen Oratorii verehren diirffen ;

nähmlich des Meffias. Hätte befagtes Mufik-Stüfk
wohl gerne in Dero auffmerkfahmer Gegenwart genieffen
mögen„ und if

t mir überhanbt ärgerlich; daß ic
h

den angenehmen Discanh von welchem Ohm fo viel

Rühmens weiß; bis clato noch nicht vernehnien
durffte. Ich habe mir trozdeffen erlanbeh zwo be

fondere Discant-Arien aus dem Meffias„ epeeialiter

zn Dero fleiffigen Benüzung, an die Elevenhnfenfche
Mufikalien-Niederlage iu 1000 abzufenden. Welche
einer der behden Kantohr-Bedieuer bei ehefter Ge
legenheit auf meinen Nahmen einfodern und Jhnem
gefchiizte Demoifelle; als eine geringe attention

meinerfeits» iibermacheu fall.“
Engel hielt den befchriebenen Bogen in die

filberne Lichtbahn des Mondes; und ihre Augen
folgten den Zeilein bis fi

e vor ihren ,Blicken zu

tanzen begannen. Da kam fi
e

zur Befinnung des

Götzendienftes„ den fi
e

trieb„ nnd fi
e fchämte fich;

daß fi
e darüber vergeffen konnte; was fonft ihr Herz

ausgefüllt:

„Bin ic
h vernarrt? Hab' ic
h meine Gefund

heit nicht?“
- Sie faltete den Brief ganz klein

zufammen und verfteckte ihn uud den andern in den

tiefften Winkel der Kommode; rieb fich hart die
Stirn iiber der Nafenwurzeh als wolle fi
e ver

fihenchen und verftoßen; was fich da drinnen ein

geniftet hatte; in die anmutig geordnete Wohnung

ihrer Mädchengedankem und fing eilends an; fich für
die Nachtruhe zu entkleideu.

Mitten darin unterbrach fi
e

fich wieder, fprang

abermals gegen das hellbefchienene Fenfter hin und

ftreckte beide Hände zum himmlifchen Wanderer

zwifchen den flockigen Lämmerwölkchen empor, als
könne er ihr den fuchen helfen; der feiner Kinder

natürlicher Schuß auf Erden war. Ihre Augen
_ftanden in Thränen: „0, mijn got-.(1 lief' trailer!- 0, mijn bert raäertfel“
Vor Heimweh weinte fich die Heimatlofe in

Schlaf; aber als fi
e

erwachte„ ftrahlte die frohe
Morgenfonnß und über Nacht hatte der Frühling
Einzug gehalten.

h'lll.
„Valmarnuu Tralaruml“
Nach dem langen Wintergraus eine herrliche

Vorfeier der Weltanferftehnng. Die Linden, längs
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der Schlachte 'hiu„ zeigten gelbgriine Blattknofpen.
und die Spiegelung des nnbewölkten Himmels machte
das Weferwaffer zn einer lichtblanen Fläche, In
den Stadtgärtcheu. die fich da und dort zwifchen die

hohen. fenfterreichen Giebelhüufer einzwängtem blühten

Schneeglöckchen und Krokus. und die wunderlichen'
Vapageientulpem drüben bei der Neuftadt, im Wichel

hanfenfchen „Vruiik-„ Zier- und Luftgarten“ ent

falteten ihre gefranften und bnntgetufchten Blumen
blc'itter im warmen Sonnenfchein. Auf den Dächern
und in den kahlen Obftbc'unnen pfiffen und fchnarrten -

Staar und Sprehe. und die Kinder der ländlichen
Häuschen an den Bleichen ftanden vor den Thüren.
guckten über grünes Gras und grade Gräben nach
dem erften Storche aus nnd fangen dazu:

„Aebüh Langebcir!
Bring mi 'n lütjcn Vroder her!
Aebür, Befier,
Oder 'n lütje Swefier!“

Aber die Mütter fäjiittelten die Köpfe dazu:
*„Nii. niit dit Joohr keen'!“ - Was wußten die
Kleinen dauon„ daß es„ trotz des fiegreichen Lenzes.
ein fchliunnes Jahr war„ und daß felbft das Kinder
wiegen mit Seufzen gefchah?

Ohm Daniels Hauschronik. die er immer knapper

führte„ fprach auch von den fchlinnnen Zeiten. die

er„ buchftäblich zum größten Teil im Bürgerkonvent
verbringen mußte:
„Freitag und Sonnabends den 20. und 21. Merß

kamen viehle Engelfche Völker in's Hohe-Tom und

aus Steffens Tohr hinaus. nachdeme fie ürgerlichft
moleßtiret. Wurden in Groepelingen. Oßlebshaufen
und auff dem Leßum-Brok einquartieret, Herrlichs
Wetter. Hält an„ aber der Einmarfch Engelfcher
Völker gehet ebenfo fort. und wahren die Sizungen
der 20 Bürger-Lieutenants um die Ouartiernng

nebft denen deß Bürger-Eoiwentes faft täglich von
Morgends bis zum Abend. Werden mehrftens

auff der Gülden-Eammer abgehalten. Wurde auch
vor Steffens-Tohr ein Engelfches Lazzaret von

Holtze auffgefchlagem gegen Rungen Bleiche„ ben

fechshundert Fuß lang. Es wird die Engelfche
Haubtmacht in die reformirte Latein-Schule geleget
und ins Valatium das Engelfche Haubt-Ouartier:
wimmeln die Straffen von Engelfchen und Himbeer
fchen durcheinandem und lieget der Dahms-Hoff
voller Canons und Baggage-Wagens. Und möge

der gnc'idige Gott diefes baldigft ändern.

Item: fchreibet Gerd uud Vetchen„ daß fi
e

denken bereits in Aprillmond zurüke zu fahren
mit Henrich Meier feinem Voll-Schiff und nehmen

fich ein artiges Mitgebrachtes für meine liebe

Engelke vor.“ .

*

Sehr ftill und feftlich lag das Efichshaus in

der Frühe diefes Valmfonntags am nennundzwan
zigften März Siebenzehnhundertfünfundneunzig. Bis

in die Langeuftraße drangen die kriegerifchen Ge

rüufche nicht; von den Türmen nah nnd fern
liiuteten die Glocken zur Zehnuhrkirche. und Engel

rüftete fich. nachdem fi
e

ihre Kleinen bei den
Mügden wohloerforgt hatte, Die Diele war aufs

befte aufgerüumh und der gemufterte Sand kringelte

fich noch faft nnbetreten über die braunen Fliefeu.
Metta und Harm hatten geftern vor Thorfchlm'i

noch Valmkiitzchen von den Grabeurtindern der

Bürgerpiehweide geholt, und die blühenden Reifer

fteckten in den Lichtarmen und nm die Hauslaterne.
Die ganze Wohnftnbe duftete nach Veilchen und

Hhaziuthen; die Blumen des großen Kaktus glühteu
feurig im Sonnenglanz, und das Mittageffen ftand.
zum Aufwärmen fertig, neben dem Herde: Scheide
gerfte und Katharinenpflaumen nebft einem wackereu

Speckftücke von Mijnhe'er Eoecejus' Schinkenfenduug,
die zum Glück geftern abend fpiit mit andern
Frachtgiitern gekommen war, und heute in der Frühe
fchon hatten die Händelfchen Arien „durch befondere
Gefülligkeit des Herrn Eleoenhufen an die wohl
geborene Demoifelle Engelina Eoccejus. in praecemja

auff der Langen-Straße im Spauifchen Linneu
gefchiifte“ auf Engels Vlaß am Frühftückstifche der

Hinterftube gelegen.

Der Text ging englifch: Engel wußte einiges

in der Sprache. und es eutzückte fie„ beim erften
flüchtigen Einblick„ daß fi

e Worte der Schrift zu
finden glaubte:

„liefoiee, rejajee green!, 0 cinugüter at*Liam“
und das zweite:

'

„l knorr, that. inz- lieaeenier iii-ech!“
So ging fi

e in feftlicher Stimmung zur Kirche.
an etlichen von Ohm Daniels „Eugelfchen Völkern“
unangefoehten vorbei. durch die Natel und über den
Geerden nach Stephaui und neben ihr„ als Befcln'ißen
Musjö Weitfel, ir 1a Werther angethan. Kafper

und die Dienftleute waren bereits ini Frühgottes

dienft gewefen. und Ohm faß wieder feit neun Uhr

in einer heißen Sitzung des Bürgerkonvents. „Beffer

ißt denn über acht Tage. wenn das Hüslein für
unfre lieben Wichter auf der Diele einlegen wird
und es den Ofterklaben auzufchneiden giebt,“ hatte
er fcherzend gemeint.

Engel fchritt rafch dahin. Die halbberweiute
Nacht wirkte noch in ihr nach und ihre Gedanken
waren auf Ernfthaftigkeit geftellt„ wenn fie fich auch
immer wieder die Jubelworte ihrer Hündelfchen
Arien wiederholte: „Freue dich„ freue dich„ Tochter
Zions - ich weiß, daß mein Erlöfer lebetl“ Auf
halbem Wege holte Olioie Terhellen fi

e ein, fchob
ihren Arm unter den Engels„ fchnitt dem kleinen

Werther eine Grimaffe hinter feinem Rücken und

meinte:

„Was Sie bleich fehenF meine Liebe: if
t etwa

fchlimme Nahricht aus Liverpool gekommen?“

„Daß ic
h

nicht wüßte, und was für eine Kraft

hätte diefelbe„ um mich bleich zu machen?“ erwiderte

Engel. „Ich denke in diefer feierlichen Zeit und

bei den üngftlichen Kriegs-zeichen an meinen Vater

nach natürlicher Folgerung Demoifelle.“

„Ich glaub's nicht!“ rief die fchöne Olibie

dagegein und dann trennten fi
e

fich vor der Kirchen

thür.
-
Der alte Vaftor Smidt meinte es heute ein

mal befonders ehrlich mit feiner kleinen Gemeinde

aus dem Kreife der „feinen Vietiften“. Er holte
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weit aus zu feiner zweiftündigen Predigt. verguickte

das Palmfoniitagsevangeliuni mit der Gegenwart.

ftellte des Heilandes Einzug in Jerufaleni auf dein

Füllen der faiiftnu'itigen Eielin in Gegenfaß zum

Hereinbrechen der Kriegeshorden zu Pferd und zu

Fuß in die Stadt Bremen und ermahnte zu Ge
horfam. Gelaffenheit und Erbarmung.

..Zuvörderft ftehe der Gehorfam. liebe Chriften.
welchen wir Gotte fchulden als unfrer himinlifcheu
Obrigkeit. welchen. vors Zweite. jeglicher Bürger
dem Staatsregimente zu benen nötig hat. und
vors Dritte jeglichen Haufes Iuwohner ihrem Herrn
und Haupte, Gehorfani zeuget die Gewiffenhaftigteit.

diefe gebieret die Gelaffeiiheit; Gehorfain gehet der
Erbarniung für. Ohne Gehorfain fällt des Gefeßes
Tafel in Stücken. ohne Gehorfaiii fäet die Er
barinung Rabe und Dinkel aus auftatt des Brot
kornes und erntet eitel Spreu und linflath. Denn

fo einer das Gefeiz zerfchmeißet und fpaunet den

Gehorfam hinters Fuhrwerk und nicht an die Deichfel.
fo zenihet es ihn hinweg von des Friedens Palmen
gärtlein in die Wiiftenei der Revolutioiien. Solche
haben wir erft kürßlich init Schrecken erlebet. Darum

noch einmal. liebe Chrifteii: gebet eure Erbarmung
unter das Gefetz des Gehorfains gegen die. fo eure

Oberen find.“ - .

..Ich kann iiber diefen Serinon nicht reden.
Mijnheer Weitfels. er beftürzet mich.“ wehrte Engel
den Redfeligen ab. als fi

e aus der Kirche glücklich

wieder iin Freien waren.“ Unter Gottes Beiftand
*

if
t es mittlerweile bereits über Zwölf geworden. und

ich ich's fchon. daß die Scheldegerfte läiigft klumpigt

fein mag. - Und wie fteht es um Eure Land
partie. Mijiiheer?“
Der kleine Mann zog den tombaknen Bett

iväriner aus feiner großväterlichen Erbfchaft und

rechnete. ..Zwölf Uhr: - es wäre vielleicht am
rätlichften. ic

h

ginge niit Ihnen zu Haus. wertefte
Demoifelle. fo fehr niich's auch hin und her reißet
zwifchen der Freude auf einen luftigen Tag in

Hafenbüren und derjenigen Ihrer anreizendeii Ge
fellfchaft.
- Uni dreiviertel fieben fchließt man

bereits die Thore.“
.,Nein. gehet nur gewiß und gleich. Mijnheer.“

verfeßte fi
e eifrig. ..Ich bin jeßt noch die Hans

frau. und Euren luftigen Tag. den müßt Ihr. mit
meiner Permiffion. haben. Nehmt Euch gefchwinde
einen Kahn bei der Wichelnburg oder hinter der

Steffensbaftion; vergnügt Euch und trinket mir
keine ftarken Getränke bei Eurem Coufiii. Und

mit dem lebten Einlaß kommt Ihr pünktlich zurück;
bis halb elf halt* ic

h

Euch die Hausthür offen und

fiße wach um Euretwillen.“

..Submiffeften Dank. wertefte Demoifelle. Alfo
auch Deco liebenswürdigfte Erbarinung fchränket die

harte Foderuiig des Gehorfains ein. dem ic
h

mich.
als Deko ergebener Diener. uuterwerfe.“
„Ein jedes von uns iiiuß gehorchen.“fagte fie. und

er machte feine läugften Schritte. damit fein luftiger

Tag ja recht bald anfangen möchte.
Engel hatte feine Abfchiedsfloskeln kaum mehr

iii fich aufgenommen, Dergeftalt arbeitete die Vredigt

UeberLand und Meer. Ill. Orb-Hefte. .ri-ii. 12,

in ihr weiter. daß fi
e

meinte. fi
e

müffe ftehenden

Fußes zu Doinine ins Paftorat hiniiberlaufen und

init ihm über Gehorfain und Erbarmung und den
Vorrang unter den beiden weiterftreiten. Als fi

e

jedoch an fein Garteiigatter kam. war er eben hinein
gegangen. ftand in Talar und Dreifpiß zwifchen den
Krokusrabatten und neben ihm feine jungverheiratete

Tochter. ihr Kindchen auf dein Arni. Das fteckte
die winzigen Fingerchen. hell krähend. in Großvaters
Kranfentüten. Es war ein liebes. ehrwiirdiges
Fainilienbildchen
- das Amtliche und der Streit

gehörten nicht hiiieiu. Deshalb ließ Engel fich auch
nur für einen Augenblick heranrufen. reichte dem
alten Herrn und der jungen Frau die Hand über den
Zaun. und fi

e fprachen holländifch miteinander vom

Frühlingswetter und von Doniines neuen Tulpenforten
und den gefpreiikelten Haarlenier Krokus - drüben
vor dem Haufe. und dann fchlug es ein Viertel nach
zwölf vom Turm.

..Die Scheldegerfte!“ Engel lief von dannen.
aber fi

e mied mit ihrem Gedaiikenftreit die belebte

Langenftraße. Hinter der Natel bog fi
e

durch die

leßte Schlachtvforte zum Flnffe hinunter. Langfain
wandelte fi

e unter den fproffeiiden Linden weiter.
neben fich die breitfließende Wefer. die ftillliegenden

Segelbote und fchiveigeiiden Kühne; die Wuppkarren

in Reihen und die derben Geftalten der Kahn
fihiffer. die fehnigen Arme friereiid untergefcblagen.
So ftanden fi

e ani Waffer oder faßeii am Steven

ihrer Fahrzeuge. wälzten den Prienitabak mit lang

faiiier Zunge von einer Baikentafche in die andre
uiid giickten ins Blaue hinaus nach Wind und

Wolken und Vogelflug. Die waren ihr Evangelium
und ihre Predigt.

'
,Hier if

t

doch wahrlich ein Ort des Friedens.
wenn zwar nicht das Palineugärtlein. davon Domine
geredet hat. fondern ein Lindeiigärtlein. und das if

t

juft fo fihöii.* dachte Engel. ihr Gemüt fand fein

Gleichmaß wieder. und nur eins that ihr leid. nämlich.
-

daß die Schlachte fich nicht noch eine Meile lang
am Weferfluffe hiiizog.

Als fi
e die erfte Schlachtpforte im *Rücken hatte

und durch die fchmale Breedenftraße auf die Langen

ftraße gelangte. drang ihr da ein feltfaines Geräufch

iii die Ohren. Gedröhn und Tronnnelwirbeln von
der Marktwache oder dem Doms-hoff her. und die

ganze Luft fchien ferner Menfchenftimiuen voll.
Dann kam ein Trupp Aufgeregter die Stintbriicke
entlang. rief und fprach und fuchtelte niit den Händen.
und dann machte fich ein Junge von den andern
los; ftiirzte auf Engel zu. bluteiiden Kopfes. das

Geficht kreideweiß. und den einen Aerinel hatten fi
e

ihm halb aus der Jacke geriffeu.

„Kafperl - Juiig'!“
..Manuell Engelke! - Mani-fell!“
..Um des Heilandes willen: was if

t dir ge

fchehcn?“
Er fchnappte nach Luft und fchluckte und pruftete

und brachte keine Antwort heraus. Schlotterud

klaininerte er fich an die zum Tod Erfchrockene.
drückte den Kopf gegen "ihren Arm und ließ fich
von ihr ioeiterfchleifen wie ein ivilleiilofer Klotz.

28
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während der Menfchentrnpp fich nur einen kurzen
Augenblick ftaute und darauf zum Markte zurück
haftete.
Vor der Stadtwage mußte Engel zu ihrem Ver

druß Halt machen; wie Blei hing der Junge an

ihr und zitierte wie Einenlaub. Sie nötigte ihn
auf dae'- Beiichlagßbiinkmen am Thor- warf ihre
Enveloppe ab und fchlug fi

e um ihn her und ftrich

ihm fodann die blutverklebten Haare auseinander,

Den Hut hatte er auch eingebiißt. Gott fe
i Dank,

es war nur ein feichte-Z Loch an ungefährlicher
Stelle; daß vernarbte wieder mit kalt Waffer und
einem Vflafter- ohne den Medikuß; der Aermel ließ
fich flicken und die kreidigen Wangen, befudelt mit
Straßenkot, röteten fich fchon wieder. Endlich löfte
fich der große Schreck in nngebiirdigeÖ Schuljungen

heulen auf- allein von der Stelle brachte Engel

ihren Bleffierten nicht.

„Auf den Markt - och, Manifell Engelke -

ic
h will wieder auf den Markt!“

„Was geht dort vor? Was gefchieht? Wo bift
du zu Schaden gekommen? Sag e? herauS!“
„Och- Mamiell Engelke! Das if

t ja auf dem

Domshoff gewefen! Auf*n Markt find die Emi

granten - lauter Holländfche und folche aua Flan
dern - und find durchs; Ofterthor gekommen -
und durch die Bijchofsnateh Maniiell Engelfe- und
der Domßhoff ganz voll. Engeliches Fußvolk und

Reiter und Artillerie -“
„Das if

t gleicht Sag weiter- wegen den

Emigranten l“

„Och- Mamfell Engelke! Der ganze Markt voll
und Seuater Gondela fteht auf'n Rolandy und der

Konvent- der fitzt .noch immer anf'n Schütting -
und ic

h

hab' bloß mit vieler Menfchheit hinter der

Domßmauer geftanden- Manuelle und 'n bißchen
zugefehnt wie die Emigrauten hereinkonnnen - da
fällt die Mauer zu Schanden- und fi

e iagen- daß

zwanzig totgefallen find von den Emigranten und
davon if

t niir das mit der Jacke paifiert- Mainfell
Engelke!“

„Kommt komm!“ fagte fi
e haftig und trieb ihn

vor fich her „du gehft zu Kojel und ic
h

fchneide
dir ein Vflafter. Ich muß auf den Markt zu
meinen Landsleuten.“

„Och- Mamfell Engelke, ic
h

branch' ja kein

Vflafter!“ _

„Stilll Du bift mir von deinem Herrn an
befohlen. Still l“

Zehn Minuten fpäter - fie hatte das Mittage
mahl zurückgewiefen und nur im Fluge nach ihren
Kleinen gefehem die in der Küche fchmauften -
lief fie mit jagenden Füßen dem Markte zu. Ohne
Kafver; der war_ ihr beim Vflaftern unter den

Händen eingefchlafen und fi
e

hatte ihn mit Geichma
grete auf die Ofenbank in der Wohnftube gelegt.
Seine Scheldegerfte ftand auf der warmen Herdftelle
und brißelte fiinftlich.

Noch immer Trommelwirbel vom Dom-:hoff her.
Die Quervfeife flötete drein- und das Horn blieS.
Irgend ein dudelnder Mai-ich ane den fchottifchen

Hochlanden. Die Engliichen hatten Roffe und
Reifige- Wagen und Gefchüße wohl placierh fo daß
der geiftliche Domshoff in ein Kriegßlager verkehrt
war, und hielten eine Parade ab zum Aerger der

Bremifchen und unbefchadet des UnglücksX das fich
vor einer Viertelftunde ereignett da daS morfihe
Mauerwerk beim Dome dem Gegendrucke des neu
gierigen Vöbels nachgegeben hatte. Steine und

Menfchenleiben Vraffeln und Gebrül( und Gekreiich- alles mitten hineingeftürzt in das ordnungslofe
Gekniiuel des Emigrantenzuges und dort eine grauen

volle Brefche gefchlagen! Ihrer mehr als ein Dußend
war zu fchwerer Leibesfihc'idignng gekommeny vier
oder fünf außerdem tot auf dem Vlaßet zerfchmettcrt
und verftümmelt. Zwei unichuldige Kinder dabei,
und die Mütter fchrieen gen Himmel und wollten

fich nicht tröften laffen. Auch unter den Gaficrr.

Verletzungen; Kafverkens ieichtes Loch im Dick

fchädel die glimpflichfte von allen. Zwei der anf

findbaren Herren Medici und der nächfte. befic
Balbierer hatten von ihren diverfen Erluftierungen
und dem fonntc'iglichen Mahle fortgernußt in aller
Schleunigkeit und arbeiteten auf dem Vlanet ver

bandein befiinftigten und wetterten die Aermften an.

die ihre Abfichten nicht verftauden.
Unter den Rathausbögen und innerhalb der

Marktrnauern- die vom neuen „Kaak'Z dem Pranger,
bi? zur Rolandßfi'iule hinüber ein unregelmäßige?

Rund bildeten- drängte fich die-Flümtlingshorde zu

fammem von Panik ergriffen- gleich den Schafen
im Vferch, wenn das Unwetter fchwarz am Himmel
driiut.

Des Hohen Rates Wittheit ließ den Platz von
einer Compagnie Biirgerwehr umzingeln, um unh
loie Völker abzufperren. Es war ein Faß Vier
herangerollt worden- und Schwarzbrot follte dazu
ausgeteilt werdent bis fich gegen Abendfall die ver

ftörten Gewitter foweit wieder geiammelt und g
e

kra'ftigt haben niöchtem daß man die ganze bange

Herde zum Neuftadtsdeich treiben- dorten in Kühne
unter Segel verfrachten und weferanf fchaffen könne
ins Weftfiilifchß wohin die meiften begehrten.
So faßen fi

e denn nun mit ihren Alten, Kin
dern und Säuglingen auf dem Markte- Bündel
unter fich und neben fich. Keine von den vornehmen

Holländernt die den Bremer Vermietern wuchtige

Säcke( wiefen und die neuftiidtifchen Gartenhüuier
mit ihrem filbernen Theegerät und koftbaren Vor
zellan verfchöntein
- lauter hinweggefcheuchte Armut

in Bauerntracht oder Lumpenz die unterwegs ano

dem Häuflein zum Haufen gewachien und wie ein

Heuiwreckenichwarm in die neutrale Hanfeftadt ein

gefallen war. Die Bürgerfoldaten, famt Sergeant
major und Sergeantminon fiibelten fchtvarze Schnitten
vom Brotlaibe; Wachtmeiftem Fähnrich und zwei
Utatedietrer teilten aus. Der Leutnant hatte die

Fauft um den Degenkorb gefchloffen, kuranzte die

gloßenden Jungen? und neugierigen Weiber jenfeits
des dünnen Soldateukordons weidlich herunteh und

auf den Stufen der RolandSfäule ftand des. Leut
nant? verehrter Herr Oheirn und Engels befoudcrer
Gönner: Senator Gondela. Ueberfchaute da? Ganze
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kraft feiner Würde als Glied des regierenden Staats
körpers und machte ein liebenswiirdiges Geficht.

..Die Idee. daß man mit einem Bierfaß und

vierzig Vfund Brot alle diefe Kehlen näffeu und
alle diefe Mäuler ftopfen will.. if

t eine Schöppen

fiädtfche Idee oder ein fchön Stück Gläubigkeit aus
den Zeiten der Bergpredigt. Johann.“ fagte er eben
und tippte mit dem filbernen Stockkuopfe auf feines
Neffen Schulter; da entftand im dünnen Kordon
eine heftige Bewegung. Die ehrenfeften Söldner

drängten mit Gewalt ein fchlankes. junges Frauen
zimmer zurück. das ihre Kette durchbrechen wollte.

Der jopiale Ratsherr fah einen granbraunen Kaftor

'hut mit nickender Feder fich heftig bewegen und

fah die Sonne auf einer bekannten goldblonden

Flechtenfchleife und lichten Bfirfichwangen glänzen.

Gleich darauf erhoben fich zwei weiße Hände. die
in der Haft ihrer wohlanftändigen Straßenbekleidung
bar geblieben waren. und eine helle Stimme rief.

fo laut fie vermochte:
„(liu [Nil-eien! im Läeien, lilijnheer Ermitteln!“
Im nächften Augenblicke trat das Militär aus-z

einander und ..Mijnheer Gondela“ fiihrte Demoifelle
Eoccejus eigenhändig die Stufen zum Roland hinauf.
an den Vlaß. wo er eben zuvor allein geftanden
hatte. Männiglich konnte feine Gloffen darüber

machen. daß die fremde Frauensperfon ihre gefalteten

Hände auf den kaffeebraunen Rockärmel des Rats

herrn legte und mit hochroien Wangen lebhaft in

ihn hineinredete. daß Seine Wohlweisheit Dero

galaniefte Miene auffteckien und die gefalteten Hände
in der feinigen recht herzhaft znfammenfaßten; daß

Sie fodann zum Schütting hinüberwiefen mit Dero
freien Linken. was wohl bedeuten mochte: es fiße
dort oben einer im Konvent. der auch noch ein

Wörtlein mitzufprechen habe. nämlich Ohm Daniel. -
allein Demoifelle Eoc'eejns ließ fich durchaus nicht
irre machen in ihrem Vorhaben. Sie blickte -
ihre Hände noch immer in Seiner Wohlweisheit
ftarker Rechten gefangen

-
hinunter zu den Flücht

lingen. die da wehklagten wie die Inden an den

Waffern zu Babylon. toeiland zur Zeit des Vfalmiften.
Dann machte fi

e

ihre Hände los und hob fi
e

flehend
empor: alle ihre Gebärden waren Bitte. und dann

rief Seiner Wohlweisheit Stimme auf Holländifch
lauttönend in die bange Schar hinein: .

..Wer von euch kommt aus Utrecht und Gooi
land?“

Zwei - drei - jeßt fchon fünf. und andre
fchoben fich nach. dem Roland zu; eine ganze Schau
Weiber mit Kindern. ein halb Dutzend bäuerifche
Männer. fechs oder fieben gebrechliche Greife und
Mütterchen. verhärmte Dirnen. ftämmige Burfchen.
An fünfzig Köpfe zählte der Ratsherr. Nun ließ
er den Führer der Bürgerwehr-Eompagnie zu fich
herbitten. während der ausgefonderte Trupp gleich
einer Vhalanx vor den Rolandsftufen ftillftand. ver

handelte mit dem Manne. der»die militärifche Groß
tnacht vorftellte. und fiehe da. er rief vier feiner
Leute aus dem Kordon zur Stelle.

Gleich darauf hatte pubijeuZ ein feltfaines und
ergößliches Schaufpiel. Der ausgefonderte Trupp

marfchierte von dannen. dem Schüttiug zu. Voraus

zwei Wehrmänner. fodann das hinkende. hübfche
Miitterchen an Demoifelle Eoccejus' Arm. dahinter
die ganze Schar der Gooilander und Utrechier mit
Kind und Kegel. Bündeln und Siebenfachen. und

zum Befchluß abermals zwei Wehrmänner.
So zogen fie. langfam und finnig wegen der Alten

und der laufenden Kinder. rechtsab vom Schütting.

in die Langeftraße ein und verfchwanden. Allein

Ohm Daniel. der durch die allzuheftigen Folgen

feiner letzten Vrife vom Konveutstifche hinweg an

eines der Fenfter getreten war. fah mit Schrecken.
tvas der paffeuden Menge dort drunten ein köftliches
Schaufpiel diinkte:

,Herr des Himmels. wie lange werden wir noch
zu tagen haben im heutigen Konvent. welches ohnehin
am Valmenfonntag ein fträflich Beginnen iftl* dachte
er und fchneuzte fich die zierlich gebogene Nafe
mit gewaltigem Trompetenftoße. ,Wenn die De

nioifelle uns einen folchen [)lel)d' 'nixzurjZ ins Haus
bringt. und Gerd erfährt's und kann nicht einmal

deffen inne werden. wie allerliebft und lieblich ihr
jegliches Thun anfteht . . .

..Belieben Herr Bruder und wertgefchähier Kollega
Dero Stimme zur Sache zu geben?“ fprach der

Vräfes in fein äugfiliches Sinnieren hinein.
'

Gottergeben verfügte er fich auf feinen Vlaß ain
grünbezogenen K'onventstifche zurück und kripelte

feine Meinung auf den Zettel.

[LL.

Solch ein vielfeitiges. lebendes Bild hatte das
Efichshaus noch niemals in feinen Mauern und auf
feiner fefttäglich freigeräumten Diele gefehen. Fiir
ein ganzes Bilderbuch hätte es wohl ausgereichi.

Alles. was vier Beine und drei Beine vorwies
und zum Sißen diente. hatte herbeigemußt. Stühle.
Hocker. Fußfchemel. Ach. den geflüchteten Utrechtern
und Gooilandern war's wohl nach langem Reife
leide. Am Vaneel hin. auf den braunen Bänken.
faßen die Alten; nnter des hübfchen Mütterchens
hinkendem Fuße lag ein Backen. von den verftanten
aus den Dielenwinkelu; das gebrechliche „li/launetje“.
das fort und fort weinte. bald aus Freude und bald
aus Traurigkeit. hatte ein Kiffen im Rückert. und
die müden Mütter durften fich bequem anlehnen und

ihre Viippchen im Wickel auf den Knieen wiegen.
juft wie zu Haus zu Naarden und Huizen. Har
inelen nnd Woudenberg. Auf den Hockern und
Dreibeinen und etlichen hervorgezogenen Warenballen

rafteten die Dirnen und lächelten troß blaffer Ge

fichter. daß es im fremden Bremen nicht anders war
als daheim: daß die Burfchen gemach näher heran
riickten und ihren Kandiszucker anboten. falls es

diefen! und jenem „lief mejeje“ angenehmer im
dampfenden Thee wäre.

Holländifcher Thee. o
.

folch guter Thee aus

Mijnheer Eoecejus' Kanifter. feiner lieben Tochter
Engelke unlängft zum Vräfent gefchickt. und hollän
difche „descirnit“. die lieben. kroffen Zwiebäcke aus
riefiger Blechtroinme. die man feit Tagen und Tagen

nicht mehr gefehen und gefchmeckt hatte. Der nied
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lichfte kleine Landsmann. dem die goldenen Ringel
bis auf die Schultern hingen. reichte fie herum und

fragte ehrenfeft mit hellem Stinuiichen: „seiten u?“

Ja. es beliebte ihnen allen zum ftarken Thee.
den Iuffrouw Engelina Eoccejus am Herde braute
in der widerborftigen Gefchmagrete beiden Meffing

keffelii. immer eine Suppenkelle voll Hahfanthee auf
jeden Keffel. Metta war nicht widerborftig; der
ging's wie Mamfell Engelke: fie glaubte auch. daß
in Gottes Augen Erbariiiung vor Gehorfam geht.

Deshalb zerfchnitt fi
e den köftlicheii rohen Schinken.

den Mijnheer Eoccejus gleichfalls zum Gefchenke
gefaiidt. mit Fleiß und Eifer in wackere Scheiben
und die härtlichen Rinden breit herunter zum Ab
faiigen für die Kindermäiilchen. Die Kleinften faßen

in ihren drolligen lirgroßinutter-Spenzerchen und

Miitzchen auf der Matte um klein Greetje herum.
und das ivar ein Bildchen von Unfchuld uiid ftillem
Spiel. dem nur noch fein Maler fehlte. einer. der
an die Aermelwiilfte der Speiizerchen Engelsflüglein
gezaubert hätte. Vielleicht hätte der Maler. fo er
von der richtigen derben Art d'es Adrian van Oftade
und Jane Sten geivefeii. noch mehr Vergiiügung
dazu verfpürt. Mnfchü Kafperken zu vereinigen. wie
er die Schinkenfch'i'iffel famt der Eifengabel zum

Einhauen vor fich her trug. das gute Inngensgeficht.
mit den runden Backen und den Reften Katharinen
pflauiiien noch uin den Mund herum. von Mettas
kattuneiier Nachtmüße eingerahiut. dieweil ohnedies
der naffe Lappen auf der Wunde nicht fefthielt.
Alfo herrfchten Palinfomitagsfriede und Thränen

trocknen auf der däniiuerigen Diele des Efichshaufes.
und die heilige Erbarinung. die. in Demoifelle
Engels lieblicher Geftalt und Wefenheit verkörpert.

fchaltete und waltete und ansteilte mit ihrem fiißeften

Lächeln. ließ fich heute nicht anfechten von den

Geiftern des ftarren Buchftabeugehorfams. Harm.
der eine diefer Geifter. ftand niüßig und fpuckte ins

Feuer. und feine Faltenftirn war eine recht gute
Nachahmung der Stirn feines abwefenden Herrn.
Gefchmagrete. der zweite Geift. klappte mit Gerät
und Gefchirr und hätte von Rechts wegen eine grininie

Schadenfreude darob empfinden müffen. daß der

weinerliche Alte fein heiikellofes „theeicopje“. eine
von den Lieblingstaffen der abwefenden Frau. zufamt
dem irdenen Teller zertöpferte und auch foiift noch
allerlei Scherbeugeklirr laut ward, Allein hinter
der rauhen Schale und dem ftarreii Gehorfam

wohnte doch ein gutes Herz. und das fäiiftigte fich.
als urplötzlich „Härrohin“ in die Küche kam. Drei
fpiß und Goldknopfftock auf die Anricht legte und

Mamfell Engelke mit feinen offenen Armen vom

Herdfeuer wegfing. Da hielt er fie nun an feinem
alten. geriihrten Herzen. ihre Arme lagen uin feinen
Hals. und die Thräneii ftanden iu_den jungen
Augen wie in den alten. Und dann mußte fich
Gefchmagrete flugs hinwegwenden. nahm auch einen
Teller voll Schinken und den Pfefferftreuer und gab

fich gleichfalls draußen auf der Diele voll Eifer aus

Präfentieren und Nötigeii. Denn Härrohin hatte
Manifell Engelke auf Stirn und Mund geküßt. als
ob er ihr leiblicher Großvater wäre! _

Die ganze folgende Nacht fchlief Engel auf der

Ofenbant in der Wohnftube; Metta lag in ihrem
Bett bei Iantje und Greetje. und den Ohrenftuhl der
Auslucht hatte das hiiik'ende Miitterchen inne. Die
Diele war ftill im matten Lichte der Hauslaterne
am Haken. und von draußen fchien der Mond
glänzend herein auf die Reihen der müden Schläfer.
die gebettet ivaren nach beftem Können. Der Lampen
wc'irter hatte nichts zu thun in folch herrlichen

hFruithlingsniichteii.

die Gottes tröftliche Leuchte auf

e te.

*

Anderntags forgte Ohm Daniel für das Weiter
koniinen der Armen. zu Wagen und zu Schiff.
Wieviel filberne Drittel er in zitternde Hände drückte.
wieviel dankbare Thränen auf feine riiiizligeii Hände
unter der Spigenmaufchette fielen - das blieb ver
fchwiegen. Musjö Weitfel hätte wohl gern ein
recht feines Carmen auf den Vorgang gedichtet. den

er. bei feiner Heimkunft vom luftigen Tage in

Hafenbüren noch in voller Kraft fand. aber er

befaim fich eines andern und that etwas Befferes.
Er leerte feinen ..Divertierungs-Sparhafen“ und
fteckte den Inhalt Ohm Daniel zu. heimlich und
hinterrücks. Darauf. als fein fernerer Beiftand nicht
mehr vounöteii war und am Montag Mittag alles
wieder in der Reihe. feßte er fich an feine Arbeit
uud rechnete und fchrieb. als fe

i

er ein Fronknecht.

..Ei. Mijnheer Weitfels. wollt Ihr denn heute
gar nicht einmal Schicht machen?“ fragte Engel. als
er bitten ließ. ihm die Abendfuppe heiß zu ftellen.
wieioohl ihm Buttermilchswariubier ein wahres
Greuel war.

„Ich muß etwas voranbringen für mein Greetje
Eoccejus. Demoifelle.“ entgegnete der kleine Mann
fcherzhaft. und nun mußte Demoifelle Engel doch
wirklich hinter den Kontorbock treten und den

Fleißigen auf die Schulter klopfen als Miitterchen
und Verforgerin ihres „202c Ereetje“.

..Das hör' ic
h

gern. Mijnheer Weitfels; das
klingt befier als alles von Veneri und den Anioreni“

*'1

Am erften April. als der klappernde Storch über
die fprießende Biirgerweide fchwebte und im waffer

reichen Grafe nach Fröfchen fifchte. kam Mijnheer
Eoccejus mit der fahrenden Poft an. um fich feine
Kinder zu holen.
erften Jahresgewitters. trat er unverinutet ins

Efichshaus. und wenn es auch ein Sonnenregen

war. der ihn empfing -- der Regen ließ fich nicht
hiuwegleugnen. Hatten Abfchied nahm Demoifelle
Engel von Bremen. und als fi

e fort war. ging Ohm
Daniel zwei Stunden lang einfani fpazieren über
alle Wälle und Baftioiien. vom Ansgarithor bis

zum Ofterthor und an der Tiefer und Schlachte
zurück mit viel unbewußtein Aufenthalt unterwegs.
Sodann fchloß er fich zu Haus in feine Stube ein.
und Metta. die hereinniußte. um Härrohnis Himmel
bett für die Nacht aufzudecken. ivard mit einem
Zwölfgrotenftück auf Berfchwiegenheit vereidigt. Daß
Härrohm da ganz allein ain Hoffenfter gefeffeu und
das Gegenteil »von Lachen vollfiihrt hatte - das
_kam gewiß nicht iiber Mettas Lippen.

Nachmittags. beim Groileu des*
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L.
Merkwiirdig ftill mutete das traute Haus die

. Heimkehrenden an. Gerade als ob des Stillfreitags
Trauer noä) in die öfterliche Jubelzeit hiueinreichte.
Und doch war jeder Raum blißeud fauber und

überall die Spuren einer feinen Frauenhand. Die

Wohnftubenausluht ein prangendes Blumenparadies.
voll von Diiften und frohen Farben; hier ein zier
liches Deckchen übergebreitet und dort noch eins und

der Mutter Schlafkammer mit Liebe neu geordnet;

auf dem Fenfterbrett im Bflanzenkafien knofpende

Violen. die den Schatten der Sonne vorziehen. und
rankende Binka. Auch die Domeftiken undKontor
Bediener ließen es weder an der nötigen Devotion

noch paßlich abgedämpfter Freude fehlen. und Rügen

gab es nicht zu erteilen.

Nur Ohm! Wie konnte es wohl möglich fein.
daß ein rüftiger Sechziger binnen acht Wochen fo
alt wurde und ein glückliches Temperament fich in
ein fauertöpfifches verkehrte? Nicht allein fauer
töpfiich: fcharf und bitter dazu. je länger Schwefter
und Neffe ihn befragten; gleich der Zwiebel. die
immer ftärker in die Augen beißt. je mehr _Häute
man von ihr abblättert. Als die Mutter ihm von
den fchönen Engländerinuen zu erzählen begann.

zuckte er heftig die Schultern und fuhr ihr ins Wort:

..Was mach' ic
h mir aus folcheu? Das blutige

Ochfenfleifch und die Mehlklöße auf den Tifck). das

fchickt mir nicht. *Waffeln und Bombeisjes eff' ic
h

vor meinen Teil zehnmal lieber. und über die
Niederländerinnen geht mir nichts.. . Hat denn
Gerd noch immer keine Gedanken aufs Freien.
Berchet] *2"

..Du kennft ihn ja. Daniel. er läßt es bei der
Bekanntfchaft und der ruhigen Wertfchähung be

wenden. Mir ift das ja auch wider's Herz. Daniel.
aber es wird uns wohl nichts helfen und all unfer
Lebtage alfo verbleiben. Er fchlachtet dir nach. Daniel.“
Der alte Herr brutnmte in fein Iabot hinein

und fpielte mit der Schnupftabaksdofe. „Und ic
h

folch 'n Kindernarr“. tagte er dann vernehmlich,

„Acht gottgefchlagene Wochen hat man die kleinen

Füße laufen gehört und die kleinen Stimmen lachen.
Ich bin ganz vorquer. Beichen! Wenn das hier fo

weitergeht. erlebe ic
h keine Kinder wieder im Haus.

Dann will ic
h

lieber von euch wegziehen. Betchen!“
Damit fteckte er feine Dofe ein und ging aus

der Stube.

-.
e

Gerhard faß allein im Kontor. abends fpät.

zweimal vierundzwanzig Stunden nach feiner Rück

kehr von Liverpool. Er hatte Haus und Buchführung
in beftem Stande wiedergefunden. und der herrliche
Duft von Engels Blumenflor in der Wohnftuben
auslucht fteckte ihm noch in der Nafe. Wer würde
das Gärtlein in thönernen Scherben weiterpflegen?
Mutters Hand war nicht geduldig genug dazu. und
Domeftiken. die hatten doch keine Liebe beim Binden.
Gießen und Schneiden. jegliches zu feiner Zeit.
Noch ftand alles in Blüte. wie ein holdes An

gedenken an die Fremde. die nun fchon fett zwei
Wochen fort aus Bremen war. ohne Ahnung davon.

daß Hausherr und Hausfrau bereits nach dem erften
Drittel der vorgefeßten fechs Monde Heimweh be
kommen hatten nach ihren Laren und Venaten.
Bor einer halben Stunde hatte Gerhard Engels

Brief gefunden. ihre Beichte. Das Bekenntnis

ihres Ungehorfams und ihre Rechtfertigung. Kurz
und bündig. klipp und klar. das richtige: hier fteh'

ic
h

und konnte nicht anders
-
helfe mir Gott! Auf

eines der Neuen Teftamente. deren es in jeder

Schlafkammer des Haufes zu finden gab. hatte fi
e

den Brief mit einem blauen Bändchen kreuzwcis
feftgebunden und das Ganze von Ohm in des Neffen

Bult legen laffen - hinten ins befcheidene Eckchen
unter den Federpofen und den Fidibus für die
Arbeitspfeife. Im Neuen Teftament guckte auch ein
blaues Bandende über den Schnitt hervor. und da

Gerhard uachfchlug. traf er auf den erften Korinther
brief:
„Wenn ic

h init Menfchen- und mit Engelszungen
redete und hätte der Liebe nicht. fo wäre ic

h ein

tönendes Erz und eine klingende Schelle."
Er las das ganze Kapitel durch. laugfam. Wort

für Wort. ebenfo machte er's. zum zweiteumal mit

Engels Brief. und weil fein Licht auf die Neige
ging und es bald Schlafenszeit war. faß er noch
ein paar Minuten .mit gefenkten Lidern im Dämmer.
drückte dann den fchwelenden Docht mit der Buß
fchere aus und begab fich zögeruden Schrittes in

die Wohuftube. Da hantierte feine Mutter noch

lebhaft herum. aber als er das Vofitio aufklappte.

fein Knie gegen die Dämpfung drückte und zu fpielen

anhobi
„Ich bin ein Gott auf Erden
Und hab' hier 'einenStand. -' _

da fetzte fi
e

fich endlich ftill in die Auslucht.
zog den Duft der Eeutifolie und der Asklepie ein

und rührte fich nicht. bevor ihr Sohn-zu Ende ge
fpielt hgtte.

Dann fprang fi
e wieder auf. zog feinen Ober

körper riicklings über die Stuhllehne zu fich her und

faßte ihn um den Kopf:

„Gerd. *- was if
t das mit Ohm?“
„Jch weiß nicht. Mutterl“
..Ohm wird uns krank. oder er hat die fchwer

mijtigen Grillen. Mein Gott. das kann ic
h

gar nicht

aushalten. Gerd; Daniel ift mein Leßter aus Vater

feiner Zeit. Willft du nicht deffentwegen morgen
früh beim Medikus vorgehen. Gerd?“

„Ich will mich befinnen. was am befteu dagegen

zu thun ift. Mutter. Kommen Sie - wir wollen
zu Bett gehen. Sorgen Sie fich nur nicht unnötig.
Geruhfame Nacht. liebe Mutter -> überlaffen Sie's
nur.“ »

„Danke. mein Junge. du willft es wohl heraus
kriegen. was Ohm am* beiten dient.“

*|

Sie trennten fich. und ein jedes ging mit dem
Krüfelchen hinauf in feine Kammer. Aber die

Mutter hatte noch keinen Frieden. Sie meinte. daß

fi
e lieber noch einmal nach Feuer und Licht fehen

müffe. und als fi
e aufs Hängewerk kam. wohl eine

halbe Stunde nach dem Gutenacht. fah fie. daß
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aus Gerhards Kammerfenfter noch ein heller

Schein fiel.

Auf den Zehen ging fi
e

zu ihm hinein und

vergaß das Anflopfen. Da ftand er über fein Bett

gebiickt und kehrte fich erfchrocken nach ihr um. Auf
dem Bette ftand feine große Balife aus rauhem

Kalbsfell. und eben faltete er fäuberlich den veilchen
farbenen Frack hinein.

..Gerd. Junge!“ rief fie ihn an und fchlug die
Hände zufammen. ..was thuft du? was foll das?“
Er wendete fich ganz zn ihr herum. war dunkel

rot im Geficht vom langen Blicken. nahm fi
e in

den Arm und lächelte fo fchalkhaft. als ob er's

Demoifelle Engel abgelernt hätte aus der Ferne.
..Was das foll. Mutter? Das will ic

h

Ihnen

311b roßu verraten. Ich habe für Ohm das rechte
Remedium ausgefunden. und um es zu befchaffen.

muß ic
h

morgen in der Frühe mit der rheinländifchen
Voft eine Reife antreten. Ins Elevefche. Mutter.
nach Goch. - Ich will Ohm feinen Engel wieder
holen. - fiir Ohm und für mich felber. und
dann -“
Ausreden ließ fi

e

ihn nichtz fi
e riß ihn an fich.

kiißte und fchüttelte ihn hin urid her und lachte und

weinte: ..Ia. Gerd. jai Das if
t das Rechte.

Gott mag dich geleiten. Gerd!“
X

Liebreich und geliebt. if
t

fi
e

noch lange Jahre
des Haufes Engel gewefen. in guten und böfen
Tagen!

W
canäsgemetnae tn status.

ie Schweiz zählt heute noch fechs Kantone und

Halbkantone. in denen die Bürger berufen find.
in ihrer Gefamtheit und durch direkte Anteilnahme
an der Regierung des Staatswefens mitzuwirken.
Alljährlich am letzten Sonntag des April oder dem
erften Sonntag im Maimonat verfammeln fich die
Stimmberechtigten eines Kantons unter dem Borfitz
des Landammanns zur Beratung der Landes
angelegenheiten und zur Wahl der wichtigften Be
hörden. Diefe unter freiem Himmel ftattfindcnde

Tagung wird die Landsgemeinde genannt. an der
jeder über zwanzig Jahre alte Kantonsbürger.
fowie die feit einer beftimrnteu Frift im Kanton
niedergelaffenen Bürger andrer Kantone teilzunehmen
berechtigt find. Zu den intereffanteften Lands
eineinden gehört 'ene von Glarus. Die Be
örden fammeln fi am Morgen auf dem Rat
ans. die Bürger im Freien. Schlag zehn Uhr

erifoxgt

der feftliche Zug nach dem Landsgemeinde

p a , -
.,
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Vdql.U.Kreml,Jill-[H. Die canäzgemetnelein Glarus.



München im achtzebnten Jabrbunclert.
"an

Alex Braun.

ietc'it: Heimatliebe und Kunftfreude haben die
Anregun zu der intim befcheidenen und doch

lehrrei bedeut amen Austellung gegeben. welche,
das ge amte häusliche Le en Münchens im acht
zehnten Jahrhundert umfaffend- am 14. April in
den Studienräumen des neuen Nationalmufeums
durch den Befuch des Brinzregenten eröffnet worden

ift. Kein offiziell fteifer. ein
L?Wind

chaftsbefuch
war est den der Regent dem erkef as Gabriel
von Seidl geraten und Rudolf von Seitz getham
in der Gemütlichkeit abftattete- die dem der Aus
ftellnng eignen Stil
und Wefen ent

(Aufnahmen von J aeger *l- G o er g en in Miinchen.)

kräftigen Saat fiir die ukunft ansgeftreut
werden. Seitz' fouoeriinem til- und fchönheits
ficherer Gefchmack war die Wiiufchelrute. unter
deren Berührung das verftaubte, da und dort auf
Speichern znfanunengelefene Gerümpel zum lebens

frifchen. kiinftlerifch befeelten Kultnrbilde fich
wandelte.
Die Kunft war bei den Münchnern des acht

zehnteu Jahrhunderts iin eigentlichen Sinne zu
Haufe. Mit Genugthnung zählt der Chronift des
damaligen Miinchem der treuherzigm fo eifrig um

fpricht. GemütlichC
das if

t die Signatur
all der hier von Seitz
gefchaffenen, traulich
behaglichen Räume
in denen es einem
weich ums Herz und
wohl zu Mut wird.
Mehr als Stim
mung atmen fi

e -
Heimatzauber. und

auf ihnen liegt der
Abglanz einer lie
benswiirdig fchlich
ten. innerlichen Zeit.
der es nicht an der
heiterem ruhigen

Muße gebrach. jeden
Zug des Lebens zu
vertiefen, liebevoll
anszugeftalten und

nach Kräften auszu
zieren- jedes einzelne.

noch fo einfache Stück
des Hausrats zu
adeln durch einen

ewiffen
?auch

der

erfönlich eit. Der
Nimbusemernaivein
völlig nnbewnßten
und deshalb um fo

reizenderen Origi
nalität nmfließt dief e

?lanze
Haushaltnn'g

ltmiinchens. Aber
nicht nur anmutende
Einblicke in das
Treiben der Ver
gangenheitfolltenzur
Kurzweil erfchloffen
werden„ vielmehr das

Zerment
zu neuen

-ntwicklungen aus

ihren fünftlerifchen
Ueberreften gefchöpfh

ihr Samen zur keim

a?:
*

Ueber Land und Meer. Jil.Ott.-Hefte. nun, 12.

. .2
*

»2-, -' .

Julien mit Zinngtscblkr,mit sua( ln an [Lücke.

29
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o.- HausfrauUäzwezmatz.

die Bildung feiner Vaterftadt befliffene Weftenrieder.
nicht weniger als 59 zu deren Freud' und From
men thätige Kiinftler auf. während 54 Bücken
65 Metzger - der 62 Brauer und 144 Bierwirte
nicht zn vergeffen
- hinreichten, fiir die leiblichen

Bedürfniffe der 1700 Häufer zu forgen. ("mnierhin

fanden. wenn auch im Volke die Luft an er Knnft
ftets die an der Wiffenfchaft überwog. bereits
14 Buchbinder Nahrung, und daß fi

e ihr Hand
werk in einer bis auf den heutigen Tag mnfter
gültigen Weife verftanden. beweift die eigne Biblio
thek Weftenrieders- die - aus dem Befitze der jener"
eit entftannnenden banrifchen Akademie der Wiffen
chaften
- mit ihren köftlichen goldgeprägten Leder

bc'inden die Ausftellnng fchniiickt. Eine fehr ver

dienftliche Probe der von drei Meiftern mit fechs
Gefellen geübten Buchdruckerkunft geben die präch
tigen Miinchner Drucke. Die in den Schränken
verwahrten, fchön geftochenen Notenhefte find teils
von bahrifchen Fiirften felbft komponiert. teils von

Mozart. dem Herrfcher der Tonkunft, der während

der_ Entftehnng feines ..Idoineuem
Hofkapellmeifter an dem von Envillier
erbauten neuen Opernhaufe war.
Aueh die Bilder an den Wänden

befunden. daß die Mufik zn den Lieb
lingsfreuden der Mün ner gehörte.
Ans der Bibliothek, die mit ihren
Zonenkugeln. Sonnenuhretn Winkel
meffern und ihrer Lnftpninpe auch
den phhfikalifchen Befirebnngen Rech
nun trägt. fällt der Blick auf ein
fröh iches Sittenbild. eine im Neu
deckergärtl. der urfprünglicheir nächt
dem Paulanerklofter gelegenen Schaui
ftätte des „Salvatorbieres'H gefeierte
bürgerliche Hochzeit. durch den g

e

wiffenhaft treuen Binfel Peter Here
mans 1746 verewigt. Prinz Ludwig
von Bayern hat durch dies kultur
gefchichtlich überaus intereffanie Ge

mälde fowie durch das Gegenftück.
eine „Kirchweih in Großheffelohe“.
die Ausftellung bereichert.
München tm achtzehnten Jahr

hundert läßt keine Seite des zeit
genöffifchen Lebens außer acht. Da

if
t ein kurbahrifcher Repräfentations

faal mit gefchnitzten. elegant g
e

fchweiften. weißgoldenen Rokoko
niöbeln„ Gobelins, vorzüglichen g

e

wobenen Porträts von Chedeville,
dem Meifter der berühmten Münchener

Hauteliffefabrikr und mit Brunknhren
eniheimifcher Herkunft. Die Haus
kapelle. wie fi
e jedem Valaft und

vielen wohlhabenden Bürgershäufern
eigen gewefen. vereinigt eine Fülle
gefchnitzter. geftickier. in Edelmetall
getriebener und in Juwelen gefaßter
Schätze kirchlicher Kunft. x

Befondere Berückfi tigung hat
das Militärwefen gefun en. dem ein

Hauptteil des Jagdfaales eingeräumt
ift. Zwei lebensgroße „Granatierer“.
aus Holzfläehen gefchnittene und natur
getreu bemalte Typen der bereits 1685
zu einer Compagnie formierten Truppe.
der es oblag. durch das Schleudern

eiferner oder gläferner Granaten die Schlacht
zu eröffnen. halten zu beiden Seiten der Waffen
und Trophäen Wacht. Ein von Max Emanuel
erbeutetes Türkenz-elt umrahmt die militärgefchichtlieh
fehr intereffanten Religuiem unter denen der aus
England importierte „Numfordhelm“, der aus

*rankreich ftammende Urahne des bahrifchen
Ötanpenhelms. ein fchwarzer. dem Sieger von Bel
grad zugefchriebener Küraß. wie er unter dem zu

geknöpften Rock beim Kampf getragen wurde, und

verfchiedene Bieten, Biftolen. Vallafche und Parti
fanen„ fowie ein Stadtbefeftigungsplan aus dem

Jahre 1748 befonders bemerkenswert find, Um die

faehwifxenfchaftliche

Zufammenftellung diefer Gruppe

hat fi Oberftleutnant Müller verdient gemacht.
Dem bürgerlichen Heim wurde die liebreichfte
Sorgfalt gezollt. Gar hell und hiibfch if

t der

Speifefaal ausgeftattet mit dem gefällig gedeckten
Tifch in der Mitte. Das Nhmp enburger Service
edelfter Form. Eigentum der itwe des großen
Schlachtenmalers Adam„ fieht bereit. hier-in der
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mit Zitronenfcheiben verfehenen Schüff el den Braten.
in der durch Artif ocken gekennzeichneten das Ge
müfe. in der Do e. deren Decke( eine trefflich
modellierte ruhende Kuh krönt. die Butter auf

.'
._
7
*c-

?.4

La
g
-“
e

und Halstuch. ehe man fich vom Herrn Vetter
galant zum Mahle fiihren läßt. .

Es mußte fchon ein vielvermögender Gaftfreund.
wenn nicht vornehmen Gefchlechts. fo etwa ein Rats

b
ib
lio
th
e
k.
m
it
v
u
m
in
s
N
e
b
e
n
zi
in
in
e
r.

zunehmen.
während auf den Seitentifchen mit zier

ichen Porzellaiibluinen nmkränzte Auffätze dem

Deifert dienen follen. Ein Spiegel mit entzi'icke'nd
profiliertem bläulichen Nnmphenbur_ er Porzellan
rahmen. den anmutige Amoretten umcichweben. lädt
auf der Konfole zu einem letzten Blick auf Haube

oder Handelsberr aus der Kanfiugergaffen fein. der

auf folchein Porzellan bewirten konnte. Der be
häbige Bürgersinann vom Thal that fich was auf
fein Zinn zu gute. das

auchOKir

die Zunftzeichen
der ehrfanieii Handwerker das aterial abgab. Die
riefige Breize. die blitzblank aus dunkelgri'inem
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Buchskranz hervorfchimmerte. der uaturaliftifch
inodellierte Ochfe. der an Kettcheu von der zifelierten
Spruchfcheibe herabhing. oder andre charakteriftifche
Handwerkszeichen bildeten nebft den mächtigen. kunft

Bierkrng. waren der Stolz der Hausfrau. deren eiß
im Glanz ihres

?inngefchirrs
fich fpiegelte, an

gönnte der funke nden Bracht. wie Seitz in wirk
famer Anordnung zeigt. einen Ehrenplaß in der

lWestlichesWohngemaehmit gemLitae kipmphenburgsvon Canateno.

reich gehenkelten. prächtig ornamentierten Humpert
den Staat der Zunftftube, Die ziuuernen. fchön ge
bauchten und umrandeten Schüffeln und Näpfe.
Teller. Kannen und Krüge aller Art. vom graziöfen
Milchkäunlein bis zum breitfpurigen. gedeckelteu

Stube. während das Kupfer die Küche fchmückt»
welch letztere
- eine dekorative Talentprobe erften

Ranges von Brofeffor Ha genmiiller -. unter
Bild durch die offene Thür ehen läßt. Sich felbft
übertroffen hat er. wirkend im Geifte feines Meifters
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und Freundes Seitz. mit dem Sinnbild einfiger. treu
beforgter. herzensgütiger Weiblichkeit und ediegener
Behäbigkeit. welche der ..Hausfrau Wäxßhefchaß“
darbietet. Mit zärtlichem Stolz hat fi

e die Rollen
felbftgefponnener.

felbftgebleichter
Leinwand auf

eputzt durch allerhand unte Zitzftreiflein. feidene
Bandenden und Stoffblumen. je nach Qualität
und Affektionswert. Hier if

t

zur Erinnerung bald
ein Waehsherz. bald ein Heiligenbild angehängt.
Hoch oben thronen die Riegelhauben. die ftoffene
für Alltag offen auf dem ..Stöckl“. die oldene
und die aus fchroarzem Flor und Schmelz zur rauer
in der geftreiften Bappfchachtel. Der eiehene Wäfche
kaften. den fie mitbekommen zur Ansftener. if

t der

Schrein all ihrer Herzensheiligtümer. Da ift das

V'“R-* B..
"L

der Ehemann hieß nnd noch heißt in Münchener
Bürgerkreifen) ihr von der großen Floßfahrt nach
Wien gefchrieben hat, Seinen erften Liebesbrief.
der halb gedruckt und fchön ..illuminiertt' war.
aber hat fi

e an der Schrankthür angenagelt neben
dem farbigen Holzfchnitt von dem Türkenfieger Max
Emanuel. den ..Bildeln“ aller Namenspatrone von
groß und klein und dem fchmerzhaften erz Mariä.
zn dem fi

e eine befondere Andacht hat. ochg'weihte

Wachsftöckelu ..gegens Gewitter“ und ein extrafeiner.
alter. felbftbereiteter Schnaps gegens „Grimmen“
find auch zwifchen den Leinenftößen geborgen. Die

Wäfcheiafel. für die des Lefens unkundi en Mägde
mit ..gemalenent' Strümpfen. Hemden. 'itteln ver

fehen. if
t an der Schrankthür zur Hand. eine mit

*

:ZW-*.7-
-

R: >.

7.x.. _
.

Speisesaal.

Betbüehl von der erften Kommunion. da der Granat
rofenkranz von der Kopnlation. die grüufeidenen
erften ..Schucherlu“ von ihrem Aelteften. die rote

..Wachsdocken“. die fie. wenn's bei der Eenzerl
alles gut geht und 's Buberl glücklich da ift. der
Muttergottes verehreu will, In der geblümten
Tölzer Schachtel verwahrt fi

e die Familien
doknmente und einen Brief. den ..der Herr“ (wie

Sinnfprüchen gezierte ..Man el“. ein Körbchen liegen
parat. und fchimmernder lachs harrt der Ber
arbeitnng. Wie ihr Leinen. fo fpnint die Haus
frau ftill. ebeumäßig. untadelig ihr Leben hin. den
Ihren zum Segen. der als Widerfchein genügfamen
Glückes und häuslicher Zufriedenheit diefen ganzen
uns hier fo anheimelnd dargeftellten Münchener
Haushalt im 18. Jahrhundert verklärt.?_



die neue hanaelzbecbscbu'e in '(5111,
(Vhotogr. von Emil Hermann in Köln.)

Nm
1. Mai erfolgte die feierliche Eröffnung der
HandelshochfÜule in Köln, des erften felb

ftändigen "nftituts die*er Art iin Deutfehen Reiche.
Leipzig un? Aachen ha en zwar Anftalten mit ähn
lichen ,Zweckenr aber dort find fi

e nur Anhängfel
der Unioerfität- beziehungsweife der technifchen Hoch
fchule- während die Kölner Hochfchule fiir fich allein
dafteht. Sie if

t ein rein ftädtifches Unternehmen,
das vom preußifchen Handels: und Unterrichts
minifterium

genehmiY
wurde„ aber keinerlei ftaat

liche Beihilfe erhält,
*

eranlaßt wurde die Gründung
durch ein Vermächtnis des Kölner Ehrenbiirgers Hron
Mewiffen (700000 Mark bar und 100000 Mark in
Grundftitcken); fi

e follte erft ftattfindein wenn das
* Baukapital auf 1000000 Mark angewachfen war.
Um hinter Leipzig und Aachen nicht zurückznbleiben
gab die Stadt im Juli 1900 die noch fehlenden
260000 Mark und befehloß- die nötigen Räume
Einrichtungen und Lehrmittel kofteufrei zu fiellen,

fowie die nach
Verwendung

der 40 000 Mark Zinfen
und K'ollegiengelder verb eibenden Fehlbeträge zu
decken. Die Räume wurden fchnel( gefunden. Ju
der Neuftadt am Hanfaringe war feit zwei Jahren
eine neunklaffige höhere ftädtifche Handelsfchule im
Bau; diefe wurde zum größten Teile für die Hoch
fchule beftimmt und die andelsfchnle in einem
Seitenfliigel untergebrachh iedoeh for daß beide ge

fonderte Eingänge haben und auch fonft vollftändig
voneinander getrennt find. Das Hauptgebäude mit
62-5 Meter Front am Hanfaringe zeigt fpätgotifche

?armen

aus dem Beginn des fünfzehnten Jahr
underts- die befonders in dein aus der Freitreppe
emporwachfenden Mittelbau ausgeprägt find. Ueber
dem dreifachen Eingangsbogen erheben fich drei
mächtige Fenfter und über diefen ein knappen
gefchmiickter Zinnengiebelx

defxzen

krönende Kreuz
blume 35 Meter iiber die Stra enfläche einporragt.
Die Seitenteile haben kräftigem hohen Unterbau,
beiderfeitig je fechs Fenfter, die im Erdgefchoß in

Spitzbogen auslaufen- in den beiden oberen Stock
werken gerade überdeckt find, und iiber dem mit
Vogenfriefen ansgeftatteten Hauptgefimfe je zwei
Dachfenfter- deren zierliche Seiteneinfaffungen fich
wirkfam von dem farbig gemufterten hohen Dache
ab eben. Die Enden der Hanptgänge im Jun-:ru

fi
n turmartig ausgebaut und iiberragen mit ihren

in Kupfer getriebenen Daehreiteraufbauten das
Ganze, An der Nordweftecke öffnet fich der Turm
zu einem Portal mit Freitreppe, dem beionderen
Eingange der Handelsfchule. Ju finniger Weife
find der Schöpfer des Banplanes- Stadtbaurat
Heiniann7 und der leitende Architekt, Mohn ver
ewigt: ihre Büften dienen als Konfolen fiir die Ecken
des Dachgefimfes. Sechs Konfolen mit fchlauken



Baldaehinen bezeichnen die Stellen. an denen die
Figuren der Hauptvertreter des Kölner Handels
demnächft aufgeftellt werden. Die Schanfeite if

t in
Sand- und Tuffftein ausgeführt. in den Seiten
ftraßen hat man fich auf Berbleudziegel mit Sand
fteineinfaffungen befchränkt, Ueber die Freitreppe
und durch die drei fpitzbogigen Thoröffnungen e

langen wir in die äußere Borhalle und aus die er
durch die Haupteingangthür zum Veftibül, Eine
einzige. in der Mitte ftehende Shenitfäule trägt das
den ganzen Raum voir 81 Quadratmeter Fläche
überfpannende Sternengewölbe mit zierlichem Blatt
werke am Treffpunkt der Rippen. Die Stufen links

fiihren zu den Berwaltun sränmen der andels

fchule. rechts zu denen der Haudelshochfchu e
. deren

Bibliothek. Lefefaal und fieben Hörfäle die beiden
oberen Stockwerke einnehmen. bis auf die Aula.
Diefe. im Mittelbau hinter den drei großen Fenftern
des zweiten Stockwerks gelegen. if

t 175 Quadratmeter
groß. bietet aber mit Hinzuziehnng des daran ftoßen
den. 97 Quadratmeter faffenden Gefangfaales und
der dariiber liegenden gleich großen Galerie Platz
für 500 Perfonen. Als Konfolen der Deckenträger
dienen zehn flott behandelte allegorifche Zignren.
während die verbindenden Zugftangen aus -rächen
inc'inlern herauswachfen, Von der Decke herab hängt
ein Radleuchter aus Schmiedeeifen von 8.40 Meter
Durchmeffer. der nebft acht vierarmigen Kronen und
vier Wandarmen mit zufammen 104 Glühlampen
gedämpftes. aber ausreichendes Licht liefert. Be

oie Aula clerneuenJanäelshocbsärulein [köln.

baut find 1500 Quadratmeter. Die Baukoften be
tragen 1130000 Mark. während der Platz einen
Wert von 370 000 Mark hat. fo daß die Gefanitauf
wendung der Stadt für das Gebäude 1 500000 Mark
beträgt. Alle Räume. einfach. aber gefchmackvoll
ausgeftattet. haben

Zentralluftheizung
und elektrifche

Beleuchtung. in den phhfikali chen und chemifchen
Unterrichtsräumen auch Gas. Die Handelshochfchule
foll in zwei'ährigem Lehrgange jungen Kaufleuten
eine vertiefte allgemeine Fachbildung vermitteln.
älteren Gelegenheit geben. in einzelne Zweige des
kaufmännifchen Wiffens tiefer einzndringen. fowie
Handelsfchullehrer. Verwaltungs-. Handelskammer
und Konfularbeamte kaufmännifch vorbilden. Das
Lehrerkollegium befteht aus feftan eftellten Pro
fefforen. Dozenten. hervorragenden Zuriften. Ober
lehrern. Verwaltungsbeantten. Technikern und fo

weiter; die Leitung der Anftalt liegt in der Hand
eines Kuratoriums. Jmmatriknliert können werden
die Abiturienten aller höheren Lehranftalten mit
neunjähri em Kurfus und der diefen gleichgeftellten

Yandelsf
ulen. Kaufleute. die zum Dienfte als

injährigfreiwillige berechtigt find. nach beendeter
Lehrzeit. und Ausländer. foweit ihre Vorbildung als
enttgend erachtet wird. Neben 20 Mark für Ein
chreiben find _an Kollegiengeldern halbjährlich zu
zahlen von Juländern 125 Mark. von Ausländern
250 Mark. wofür alle Vorlefnngen befucht werden
können. zu denen auch Hofpitanten zugelaffen
werden* * .'1.1L.Algermissen,
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ber
nen ernannte Chef des Militärkabinetts Kaifer
Wilhelms ll. ift am 13. Februar 1852 als Sohn

des 1886 verftorbeuen General
iiiteiidanten der Königlichen
Schaufpiele Botho von Hülfen in
Berlin geboren. Seine Mutter
war die als feinfinnige Dichterin
gefchälzte Frau Helene von Hülfen.
geborene Gräfin Häfeler. die am
8. Mai 1892 verftarb; fein jünge
rer Brnder Georg if

t der durch
feine ki'iuftlerifche Thätigkeit
iveitbekannte Intendant des

Wiesbadener Hoftheaters. Graf
Dietrich von Hülfen blickt auf
eine uiigeivöhnlich fchnelle mili

tärifche Laufbahn zurück. Bei

Ausbruch des
deutfch-franzöfifcheuKrieges. in dem er fich das Ei erne

Kreuz erwarb. Unterleutnant.
wurde er 1878 Oberleutnant und
1882 als Hauptmann zum Großen
Generalftab komniandiert. 1886

kam er als Compagniechef in das

Kaifer Franz-Regiment. ivurde

verfetzt.Großen Generalftab

_ _ MitGenel-iuwonJ.C.Sihaauoächtcr,Hofpboi..Berlin. k , - 1, '

aber ba d darauf wieder in den WWWW „,1 Huf-Wöwfm WUK-„WW beim Militarkabinett kominan

1889 wurde er dienftthuender Flii eladjutant des
Kaifers. der ihn fchon in jungen

*

ahJreu mit feinem
Vertrauen bee rt hatte. uiid blieb

fü
n
f Jahre im militärifchen Ge

olge. um dann Militärattache
bei 'der Botfchaft in Wien u

werden. In diefer Stellung rückte
er - im ebruar 1894 durch
Verleihung es Grafentitels aus
gezeichnet - 1895 zum Oberfteu
auf. 1897 kehrte er als Kom
mandeur des Garde-Füfilierregi
ments nach Berlin zurück. Ani
25. März 1899 wurde er unter
Beförderung zum Generalmajor
und General ö

.

1a *raue des

Kaifers in den Generalftab ver

fetzt und zum Chef des Stabes
des Gardecorps ernannt. Ani
16. November 1899 ivurde er
Kommandeur der 2. .Garde

Infanteriebrigade. von welcher
Stellung er am 18.April diefes
Jahres enthobeu wurde. nachdem
er f chou vorher zur Dienftleiftung

ebei aesQiiitäriiabinens Kaiser (anbei-'"1511, diekt worden war/ R
.Los (lem Tnstruttbaie.

(Originaizeichnungenvon Rudolf Schulter.)

Wer das Thal der Unftrut einmal hinaufziehenwill. vou Naumburg aus. wo der Fluß fich
angefichts der ehrwürdigen Bifchofsftadt indie Saale
ergießt. bis zu dem Engpaß. den die Sachfenburgen

bewacheii. um dann über Frankenhanfen zum wald

umranfchten Kvffhäufer zu pilgern. der thue es an
heiteren Friihlingstagen. In Maienfonne und
Maieiiregen. wenn es wie Duft und Klang durch
die Welt geht. der frifche Jungwald leuchtet. taufend
fältiges Blühen anhebt. Luft. Erde. iininel. alles
wie erfüllt fcheint von janchzender ebensfreude:
dann wundere man längs der Unftrut hin.
Man darf freilich nicht landfchaftliche Schön

heiten befonderer Art erwarten. Oft find es nur
eiiigeftreute Einzelbilder. Dazivifchen fchieben fich
Weingelände. Feldniarken. köftlicher Laubwald um
fängt uns. oder zwifchen Schilf und Ufergebüfch
gurgelt leife. aber blitzfchnell der .lnß uns zur
Seite hin. Seine gefchichtlichen riiinerun eu.
feine Baiidenkinale geben diefem deutfchen FiJuß
thale feiiieu hervorragenden Reiz. Wer diefen Er
innerungen nachzugehen verfteht. für den werden
fich Fluren und Wälder. Ruinen und Felfeuhänge.
Schlöffer und einfanie Siedelungen mit einer blühen
den Fülle farbenprächtiger Geftalten beleben. und
Märcn und _Sagen werden ihn auf Schritt und
Tritt uniklingen.
Uralt klaffifcher Boden if
t es zumeift. Mit
blutigen Lettern fchrieb fich hier die Gefchichte ein.
Im Unftrutthale erhob fich einft die thüriiiger
Königsburg. unter deren Mauern fich das Schluß

drama in der Gefchichte diefes auf Mord und Ver
rat einft gegründeten Königsgefchlechtes vollzog.
Die Pfalzen der güldenen Aue laffen uns die fchier
überlebeusgroßeu Geftalten der alten Sachfenkaifer
wieder auferfteheii. Ein graues Bergfchloß erzählt
uns von Thüringens erften Landgra'en. und ein

dichter Kranz herrlichfter Sagen we t noch heute
um fein Gemäuer. Klofterlegeiide. deutfche Dicht
kuuft. die Erinnerung an bedeutende Männer: e

s

klingt und fiugt im Unftrutthale und macht es i
n

tieffter Welt: und Waldeinfamkeit doch lebendig.

Abfeits des haftenden Getriebes. if
t es heute noch

ein Stückchen Land der Romantik geblieben. indem
es fich fo gut den Spuren einer großen Vergangenheit
nachgehen läßt. .

Wo die Unftrut haftigen Triebes in die Saale
einfließt. fteigt über dem Gafthaus ..Zur enne“
die Luifeiihöhe auf. Zehn Pappelii umf ließen
einen fchlichten Denkftein. der die Jiifchrift trägt:
..Hier ruhete Luife. Königin von Preußen. den
24. September 1806.“ Kurz vor dem Zufamnien
bruch der preußifchen Monarchie war die hohe Frau.
ivelche in. glücklichen Iahreii fchon hier drohen g

c

weilt hatte. noch einmal hinanfgeftiegen. um fich
in Wehmut der lachenden Thallandfchaft zu freuen.
An fonnigeii Weinbergterraffen geht es nun am

linken Ufer der Unftrut iveiter. Einer diefer Wein
berge zeigt iii feinen Stützmauern einen langen
Fries mit kiinftlerifcher Darftellung des Weinberg
baues. Reichsgraf Heinrich von Brühl ließ fi

e im

18. Jahrhundert anbringen. In feinem Winzer
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hanfe weilte 174'0 als Gaft der Fabeldichter Gellert.
der einmal im Anblick diefes Thales fang:

..Hügel an dem flachenThale.
Wo die llnftrnt mit der Saale
Sich vertraut zufammenfchließt.“

Ueber Groß-Jena fort nähern wir uns dem

dort Vertrieben.„+,_,_.7A-_..-_.,y„„ z__._ 7

11

Ruine äerUlosterlctrchein [vertrieben.

Städtlein Frenbur . iiber deffen Tächerfchar
mit gewaltigen O auern und weit hinaus
fchauendem Einzelturme das altersgraue Berg
fchloß Neuenburg thront, Fiir unfre moderne
Welt if

t Freyburg wohl nur durch feine treff
lichen deutfchen Schaumweine bekannt. aber
der Ort befitzt doch noch ein gut Teil mehr: eine
reizvolle romanifche Stadtkirche. die Friedrich
Wilhelm ll'. wieder herftellen ließ; auf dem
Marktplatze das Neiterftandbild eines . erzogs
Chriftoph von Weißenfels. das die mit eidigen
Freyburger in einer Auktion für 2 Thaler
16 Silbergrofchen folleu gekauft aben. endlich
das freilich völlig veränderte ohnhaus -
heute eine Gaftwirtfchaft auf halber Berges
höhe - des Turnvaters Fahrt. deffen Denkmal
und Ehrenhalle fich aiif dem Friedhofe be
finden, 1825 kam Jahn nach Freyburg. am 15. Ok
tober 1852 fchloß er hier auch ie Augen. Während
diefer 27 Jahre ward fein Haus der Wallfahrts
ort ungezählter Taufeude. die mehr noch als den
Förderer deutf cher Turnkunft den Märtyrer deutf cher
Ueber Land und Meer. Ill. Okt.-Hefte. x711. 12,

_._ e., .1T>.Ü

Freiheitsgedanken
ehren wollten. Schloß Neuen

urg. zu dem man von Jahns Haufe emporklimmt.
weift außer der architektonifch bedeutfamen romani
fchen Doppelkapelle in feinem Innern weni Inter
effantes auf. Der wundervolle Niederb ick. der
uralte Bau und vor allem feine Erinnerungen leihen

dem ehrwürdigen Sitze die Haupt
anziehungsfraft.
Ludwig der Springer. der ge

feiertfte Sagenheld Thüringens.
der Erbauer der Wartburg. ließ
nach Vollendung der leßtereu hier
an der Unftrut diefe zweite

-Relfidenzerftehen. Das mag ungefä r im

Rest cler[Reisetermin

Fahre
1070 gefchehen fein. Seine oerbrecherifche

iebe zur fchönen Adelheid. der Gemahlin des
jungen Bfalzgrafen Friedrich von Sachfen. war
der Anlaß dazu. Ihr nahe zu fein. deren Gatte
auf der Weißenburg zur Jagdzeit Hof hielt. baute

30
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er diefes herrliche Bergfchloß. Nach der Ermordung
des Bfalzgrafen führte er Adelheid als fein Ehe
gemah( heim, Tech aufkeimende Rene ließ ihn
nicht mehr recht des Befihes froh werden. Er
hat dann 1086 Klofter Reinhardsbrunn gegrün

det. if
t

dafelbft 11:22 als Mönch eingetreten und

auch dort beigefetzt ivorden. Auch Adelheid nahm
den Schleier.
Von den Nachfolgern des heißbliitigen thüringer

Landgrafen if
t es vor allem Ludwig 11.. der Eiferiie.

den Schilden und Waffen von Rittern und erren.
die in dichtem Kranze um die Neuenburg ic

h

g
e

fchart hatten.
Ein andermal hatte fich Liidivig in einem Sarge

vor dem Altar der Schloßkapelle von einigen Ge
treuen aufbahren laffen. Da kamen die Adeligei!
und frohlockten laut über feinen Hingan. Er
aber fprang auf und trieb fi

e

hohnlachen nach

Haufe. Seit diefer Zeit fürchteten fi
e ihn ..wie

den Teufel“. Er aber trug von Stund' an unter
,d frepburguncl äer Silelarkier.

geivefeii. welcher der Neuenburg einen unvergäng
lichen Zauber lieh. Ten Trotz feiner Adeligen zn
brechen. ließ er fi

e paarweife vor den Pflug
fpannen. und wenn fi

e inurrten. fo

fanfte

die

Beitfche auf ihren Rücken. damit fie erfahren ollten.
wie es den! armen Bauer zn Mute fei. für den
..guädigen Herrn“ das Feld zu pfli'igen. Das Stück
Land heißt noch heute der ..Edelgcker“. Hier oben
war es. wo er feinem kaiferlichen Schwager Rot
bart verfprach. binnen dreier Tage die feftefte
Mauer um das Schloß zu ziehen. Und als zum
dritten Male die Sonne auftauchte. fiinkelte fi

e in

dem Waffenrocke einen Stahlpanzer. Darum nannte

ihn das Volk den ..eifernen“ Landgrafen.
Unter Hermann l.. unter dem auf der Wart

burg der ..Sängerkrie “ ftattfand. war der Dichter
Heinrich von Belde Gaft auf der Neuenburg.

Hier oben vollendete er feine ..Aeneide“. Alle Land

_rafen haben au diefer Fefte mit ihrem Herzen

'g
e

hängen. Als die Widerfacher der frommen Eli
beth ihrem Gemahl klagten. daß fi

e alle. abe nur
fiir die Armen verfchwende. antivortete er: ..

k

Leni! nur
nur meine Wartburg und Neuenburg bleiben. fo bm

ich reich genug! Jui übrigen laßt fie nur fchalten!“
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Beim hochgelegeneu Schlößchen Zfcheipliß fchließt

?K
ir das Unftrutthal das Gebiet der Weinberge.

och einmal fliegt der Blick t

Türmen Naumburgs. dann ge
Bergriegels hinab *nach Laucha.
das die wohl ältefte Glocken
gießerei Thüringens aufweift.
und von da nach Dorf und

Schloß Burlgfcheiduugen.
um

def en hochge egenen. von einem

Park umzogeuen Herrenfitz ifeit
1720 den Grafen von Schulen
bur gehörig) die Unftrut einen
ina erifchen Bogen fchlägt.

Hier erhob fich einft die
fchon eingangs erwähnte uralte
Köni sburg der Thüringer.

?u
r tbar. erfchauernd if
t die

efchichte derer. die einft hier
kamen und gin en. Mächtige

Geftaltcn. oo Leidenfchaft.

Trotz und kiihiiem errfcher
mute. mit blutbefle ten Ge
wändern und Gewiffen fchreiteu
fie noch ii

i

der Erinnerung nor
über, Kapitel voll tragifchcr*
Größe. voll Schuld. Leiden

fchaft
und hinreißender Kraft

fpie ten fich ab. bis nach drei
tägi er männermordender

SchlaÄt
der Stern des thüringi

fchen önigshaufes nieder-funk.
Ein Stück thalanf baut fich

auf linker Uferhöhe Schloß
Vißenburg auf. Es ift dies der
Ronneberg. auf dem vor bald
1400 Jahren die dreitägige
Schlacht tobte. welche die Ein
nahme Scheidnngens zur Folge
atte. Als man 1764 an die
rweiterung von Bitzenburg

King.
ftieß man auf gewaltige

ager von Menfchengebein und
uralten Waffenreften. Ter präch
tige Bau niit anfchließendcm
Bart. der köftliche Niederblick

alab bis zu den

t es jenfeits des

kin clerItaaiinauekin cauma

auf das Thal. das Schlößchen
Zingft wie das gegenüber
amphitheatralifch fich auf
bauende Städtchen Nebra bie
ten eine große Anziehungskraft.

Auch Nebra hat
efeine

Erinne
rungen. fein prun volles Schloß
und im Varke die wehmütig
dreinfchauende Ruine der Burg
Nebra. Hier. bei dem Grafen
zu Nebra. war es einft. wo

Ludwig der Springer der fchönen
Adelheid beim Tanze zu tief in
die Augen fah. wo feine Leiden

fchaft für fi
e entbraniite.

Oberhalb Groß-Wangen.
jenfeits Nebra. durchwaudert
man einen Engpaß. den die
berühmten Nebraer Sandftein
briiche bilden. Ju dem Laub
wald auf linker Uferhöhe foll
einftens Heinrich der Finkler
dem Bogelfang gehuldigt haben.

als die Gefandten fich ihm näherten. ihm die deutfche
Kaiferkrone anzubieten.

“

Sobald man aus dem Engpaß tritt. erfcheint
im Vordergrnnde unter Obftbäunien Meinleben.
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dahinter wird das Städtlein Wiehe (Geburtsort
des Hiftorikers Leopold von Raute) fichtbar. rechts
horftet auf fteiler Felfenklippe Schloß Wendelftein.
Memleben. das uralte ..Mimelebo“! Katrin eine

andre Stätte im Unftrutthale fchlägt uns fo in den
Bann gef ichtlichenZanbers. Wieder heranffteigen
die recken aften Geftalken der alten Sachfenkaifer
und grüßen uns aus Tagen. deren Ereigniffe uns

heute wie halb fagenhaft erfcheinen.
,

Köftliche Nefte der verfchwundenen Abtei Mem
leben find noch vorhanden: das dachlofe Kirchen
fchiff. deffen Pfeiler verwitterte Bildniffe deutfcher
Kaifer und ihrer Frauen zeigen. ebenfo eine nnter

irdifche Krhpta. wie auch wuchtiges Mauerwerk.
der alten Kaiferpfalz entftammend. Ju Meinleben
hielt fich Heinrich l. der Jagd wegen auf. hier

[Lebt-a.

hauchte er auch inmitten der Seinen am 2. Juli
936 fein Dafein aus. Auf den „Städtegründer“
folgte Otto i,. den es ebenfalls oft hierher zog.
973. am Mittwoch den 7. Mai. befuchte der Kaifer
noch die Jrühmette im Klofter Meinleben. befchenkte
darauf die Armen uud kehrte zum Ausruhen zur

Yfalz
hinüber. Am Abend war er wieder in der

irche. Als das Evangelium abgefungen war.
neigte er plötzlich fein Haupt und verfchied. Seine
Eingeweide wurden im Kreuzgang des Klofters bei
gefetzt. der übrige Körper im Dom zu Ma debur .
Auch Otto ll. teilte die Liebe für diefe Pfalz mit
feinen Vorgängern. Spätere Kaifer kamen nur

feltener

her. So verfiel die Refidenz. und die Re
ormatiou hob das Klofter auf.
Setzt man beim Dorfe Memleben mittels Kahns

über die Unftrut. fo fteht
man am

Zuße
der Fels

wand.die
chloß
Wendel

ftein trägt. rfprünglich
hat fich hier oben im

Schatten heiligen Waldes
eine Kultftätte befun
den. von der verfchiedene
wiffenfchaftliche Nach
rabungen ein beredtes
Zeugnis ablegten. Dann

entftand hier eine Stein

fefte. kurzweg der „Stein“
_ eheißen. Jin vierzehnten
xzahrhundert befand fich
letzterer im Befitze der

Grafen von Orlamiinde.
von denen er aber bald
an die Herren von Witz
leben überging. die bis
1616 Befitzer blieben und

in die Chronik ihres
Haufes manches Kapitel
voll Schwertklang und

Fehdeluft. Aufruhr und

Bruderhaß fchreiben

a--
7 i' *

Zurgscbeiclungen.
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durften. Aus f ächfif chem Befitz ging Wendelftein durch
den Wiener Frieden an Preußen über. 1813 unter

nahm das Lützowfche Freicorps vun Stendal aus einen

Streifzuglnach
Thüringen hinein. Theodor Körner."

dem ein eines Kommando anvertraut war. fiel mit
diefem Ende Mai in Wendelftein ein. ftürtnte das
Geftüt und fchleppte fämtliche edeln Tiere mit fort.
Hochintereffant if

t ein Rundgang durch die urn
fangreichen Baulichkeiten des Schloffes. von denen
leider manche Teile dem ftillen Verfall preisgegeben
worden find,
Ein Stück thalauf liegt Roßleben. deffen Klofter

fchule. aus einem Nonnenklofter nach der Refor
mation hervorgegangen. einft weit bekannt war.

Erziehungsanftalt. einer_ Borfchule für Roßleben
und Pforta. weitere blühende Dörfer reihen ich
an. liebliche Höhenzüge begleiten den Lauf er
Unftrnt. bald hier. bald dort einen Blick in ein
lachendes Seitenthal gewährend. während vor uns
turnier deutlicher aus dem blauen Du der Ferne
das Knffhäufergebirge fich abhebt. inft griißte
von dort drüben den finnend dahinfchreitenden
Wanderer nur der ftnmpfe Barbaroffa-Turtn. um
den die Raben flogen. während darunter Deutfch
lands fagenhafter Befreier fchlief Deutfchland if

t

frei und ftark und ftolz geworden. Ein gewaltiges
Denkmal fchmiickt heute das Ruinenfeld des Kyff
häufers, Aber heimlich. ganz heimlich fehnt fich doch

fpäter aber an Ruf verlor und heute hinter den
andern Landesfchulen. Bforta und Meißen. zurück
fteht. Jenfeits Roßleben eigt fich Wiehe mit hoch
liegendem Schloffe. dann folgt Tonndorf mit feiner

Zur-gWenaeisteln,

der poetifch empfindende Wanderer nach jenen
Tagen zurü>. da um diefen Berg noch echte dentfche
Sagenpoefie fchwebte. da es fich in weltberlorener

Einfamkeit fo gut träumen ließ. genau„

“ C"
Uanclerung am Mittag.

7011

Mgmt ,fleäkjfb [traute.

Die Straße dehnt fich durch die Lande.
weiß glüht die Sonne am blauen Zelt . . .

:ich wandte mild' im Sonnenbrand.:

Durch eine mittagmiide Welt.

Die Felder glühn im grellen Lichte.
Die Steine brennen durch den Schuh . . .

Am Straßenrand die hohe Fichte
Zieigt ihre Zweige in welter Ziuh".

Und hier und da am diirren Rande

Senkt ein Blume well ihr Laub.

verdurfiet halb im heißen Sande

Und halb erftickt vom Straßenftanb.

Das if
t die Stunde. da auf Erden

Der Wjirger Cod den Umzug hält;
Da kann der Fuß wohl müde werden

Anf feinem wandern durch die welt.

_PS-">eck-d
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ürgwesmünercbene geburtstag.
fon

Nate Henning.

inen fchöneren Tag hätte fich Urgroß
miitterchen für ihren Geburtstag gar nicht
ausfuchen können. Unermüdlich rankten

fich die Lerchen an ihren fchmetternden Trillern
in den blauen Himmel hinein. von dem die Sonne

fo warm und firahlend auf die blühende Erde

niederfchien. wie fi
e es eben nur am achtzehnten

Mai vermochte. Und obendrein war es Bftngft
fonntag. und von fern läuteten die Glocken

feierlich zur Andacht,
Das greife Geburtstagskind aber lag ftill

vergnügt im Fenfter und fchaute unter feinem
Staatshäubchen faft verklc'irt in den goldenen

Maientag. als ob der Himmel nur ihm zu Ge
fallen feinen Wolkenfchleier abgelegt hätte. die

Lerchen nur ihm zuliebe i
n der Höhe jubilierten. der

Flieder nur ihm zur Luft feinen füßen Duft aus

hauchte und die Glocken in der Ferne über den

Firften nur ihm zu Ehren die ehernen Klöppel
fchwangen. Denn war nicht ein Wunder ge
fchehen? Hatte der Herr fie nicht heute ihr fieben
undfiebzigftes Jahr vollenden laffen? Sieben

undfiebzig Jahre! Und noch immer liebte das
alte Herz die Welt mit ihrem blauen Himmel.
den füßduftenden Blüten am Strauch und im

Grafe und den klingenden Sonntagsglocken.
Eilig wanderten die Kirchgänger der Vorftadt

an- dem fchmucken Gartenhäuschen vorüber. das

ganz von Epheu umfponnen war, Doch nickte

faft jeder lächelnd einen freundlichen Gruß hinüber
zu dem lieben alten Geficht. das feit fchier un
denkbarer Zeit jahraus. jahrein fo ftilloergnügt
vom Fenfter aus die Straße mufterte. Und Ur
großchen nickte einem nach dem andern über die

Veilchen- und Tulpeubeete. die Maiglöckchen und

Narzi'fenfpaliere und weiter über die Lebens

baunihecke hinweg lieb und freundlich den Dank

zu. Wie gern wäre fi
e gerade heute mit allen

mitgewandert. uni noch einmal in ihrem Leben

ihr übervolles Herz in Dank vor Gott aus

zufchütten. aber die Füße. die alten Füße ver
fagten ihr fchon feit langem den Dienft.
Und nun waren die letzten Glockenfchläge ver

klungen. und es war ganz ftill auf der Straße.
Da hob fich Urgroßchen feufzend aus dem Fenfter
und ließ fich in ihren bequemen Sorgenftuhl finken.
Verniochte fi

e

auch nicht mehr zur Kirche zu gehen.

f v wollte fi
e

doch jetzt für fich daheim Andacht halten.

Sie holte ihre Brille aus dem Nähtifchchen.
das vor ihr ftand. putzte die Gläfer forgfam mit
einem feidenen Läppchen und klemmte fich die

Bügel vorfichtig hinter die Ohren. Dann langte

fi
e

nach ihrem Predigtbuch. das fchon bereit lag.
und blätterte. die Spitze des Zeigefingers jeweilen
an den Lippen netzend. nach dem Text für den

Bfingftfonntag. Hierbei fielen ihr die fett edruckten
Worte in die Augen: „Wer aber in er Liebe
bleibet. der bleibet in Gott und Gott in ihm.“
Da hielt fie inne. denn dies war ihr Lieblings:

fpruch. Die Wahrheit diefes Bibelwortes hatte fie

an fich felber verfpürt. Ach. ohne die Liebe von

oben. die fi
e getragen. wäre fi
e

nicht bis hierher
gekommen. Denn auch bittere Schalen des Leides
waren über fi

e ausgegoffen. und oft hätte fi
e

1verkza'gt
ftöhnen mögen: „Hilf-. Herr. ic

h ver

in e .“

Jn fromnier Nührung hob fi
e die Augen

empor. wobei fie das Buch in den Schoß finken
ließ. Da fiel ihr Blick auf das Bildnis eines

noch rüftigen Greifes an der Wand. um das ein
verdorrter Kranz hing. Jnnig nickte fi
e

ihm zu

und hielt Zwiefprache mit ihm in ihrer Seele:
,.Ja. ja. Alterchen. nun 'komm' ic

h bald! Ach.
wie gern komm' ic

h

zu dir! Schon zwölf Jahre!
Und mir ift's noch immer wie geftern; wie
geftern. als fi

e

dich mir hinaustrugen! Und auch
wir waren in der Liebe geblieben und haben ein
ander manch Schweres getreulich tragen helfen.
Vorbei! Vorbei!"
Gramvoll fank ihr greifes Haupt nieder. und

die Augen mühten fich. durch die Thränen die

Schrift weiter zu lefen. Aber die Gedanken hatten
einen andern Anftoß erhalten und fpannen nun

ruhelos in diefer Richtung weiter; weit. weit in

die Vergan enheit zurück zu jenem achtzehnten Mai
vor fünfun fünfzig Jahren. als fi

e frifch wie ein

Bftngftröschen mit der hochzeitlichen Myrte g
e

fchmi'lckt vor den Altar trat. Wie fi
e darauf in

ihr neues Heim eingezogen war. hatte die Nachti
gall in den Fliederbüfchen fo weich und fchmelzend
efungen. daß ihr der Laut noch immer im Ohre
lang. Und horch! Scholl es da nicht wieder aus

den Büfchen: Zücktüh! Zücktüh! Zücktüh!? Ja.
die erfte Nachtigall in diefem Jahre. fi

e fchlug

wieder wie damals. wie damals; aber heute war

es vielleicht für fi
e ein Ave . . .

q
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..Kuckucki Kuckuck!“ Ein Mal nach dem andern
fteckte der Kuckuck feinen Kopf aus der alten

Schwarzwäldler und verkündete init etwas be

legter Stimme die Stunde. bis er fich mit dem

elften Ruf zufrieden gab,
Erftaunt fuhr Urgroßcheii aus ihren Träume

reien auf. Schon e
lf ? Aber da mußte der Poft

bote ja längft die Briefe gebracht haben. die fi
e

heute von Kindern und Kindeskindern. foweit fi
e

nicht in der Stadt wohnten. von allen Ecken und
Enden her erwartete. Schnell klappte fi

e das

Predigtbuch zu und begann ungeduldig mit den

Fingerfpitzen zu trommeln. als auch Schulzchen
fchon wie gerufen aus der Küche erfchien; wie

üblich in fliegender Haft. den Kopf eine halbe
Elle vorgereckt und das Schlüffelbund klirrend am

Schürzenband. Ohne ein Wort zu verlieren. pflanzte

fi
e einen ganzen Haufen Briefe und Karten auf den

Rähtifch. worauf fi
e in derfelben Haft wiederum

nach der Küche abfuhriverkte.
Berwundert warf Urgroßchen dem guten alten

Wefen. das nun fchon über vierzig Jahre bei ihr
haushielt und aus einer Schaffnerin längft die

Freundin und Gefellfchafterin geworden war. einen

langen Blick nach. Schulzchen mußte heute etwas

ganz
Befonderes in petto haben. denn fchon fett

em frühen Morgen war fie einfilbiger und tauber
als je

.

Was mochte es nur fein?
Jui nächften Augenblick hatte fi

e über ihren

Briefen doch fchon wieder Schulzchen vergeffen.
und mit federn neuen. den fi

e erbrach. röteten

fich ihre Wangen mehr und mehr vor freudiger Er
regung. fo daß fi

e um zehn Jahre verjiingt er

fchien. Zum Schluß aber flog ein Hauch der Ent
täufchung über ihr Geficht. Alle hatten ihr
gefchrieben. nur nicht ihr Jüngfter. Nun. fein
rief ivürde wohl noch verfpätet eintreffen; aber
es war doch wie ein leifer Schatten in ihre Feft
fiiminung gefallen. Oder wie? Wenn er gar

felber unangemeldet käme? Aehnlich fah ihm das

fchon. Das Herz begann ihr zu klopfen. Doch
nein. er weilte zu fern; er war ja in Jtalien.

O wie gern hätte fi
e ihren Jüngften noch ein

mal in ihrem Leben gefehen! Fünf Jahre zog
er nun fchon wieder in der Fremde umher. und

fein Braufekopf konnte und konnte keine Ruhe
finden. trotzdem er fich doch auch fchon dem

Schwabenalter näherte. Wie glücklich wäre fi
e für

den Reft ihrer Tage. wenn er ihr auch noch eine

Tochter
zuführte

und endlich ein feftes eim

fände! Aber aran war ja nicht zii denken; aite
er ihr doch noch vor kurzem gefchrieben. Jtalien
wäre feine einzige und ewige Liebe.
Da fprang der Kuckuck wieder aus feinem

Gehäufe und krächzte zwölfinal hintereinander
feinen Ruf. Gleich darauf thaten fich die Thür
flügel auf. itiid der ganzen Gratulanteiigefellfchaft
voran. die fich inzwifchen nach und nach ein

gefuiiden hatte. ftiirinte Hanfemäniiel. Urgroß
manias ältefter Ureiikel. zur Feier des .Tages

heute in feinen erften Schaftftiefeln, Mit einem
großen Strauß in der Hand faßte er vor ihr

Pofto und fagte ohne zu ftoeken feinen Spruch
her. wofür ihn ein Kuß und eine Tüte Schmeckft
dit-prächtig belohnten. Dann traten die beiden
Töchter mit ihren Ehemännerii hei-zu. hierauf
Hanfemännels Eltern. und zum Schluß noch ein

halbes Dußend mehr oder minder herangewachfener
Enkel und Enkelinnen. Auf allen Gefichiern aber
lag heute eine ganz befonders feierliche Stimmung
und Erwartung. fo daß Urgroßchen vor Befangen

h
e
it darüber gar nicht zu ihrer üblichen Rührung

am.

Rach Empfangnahme aller Glückivünfche faßte
die ältefte Tochter fi

e unter den Arm. und fo

fchritteu beide behutfani. von dem ganzen Kreife
efolgt. über die Schwelle in das daranftoßende
8?trunkzimmen Ein Ruf des Erftaunens entfuhr
hier dem Geburtstagskind. als es feine Be

fcherung erblickte. und einmal über das andre

rief fie: ..Reim aber fo was! Aber Kinder. das

if
t ja viel zu viel! Das ift ja viel zu fchön für

mich! O ihr Guten! Na. da habe ic
h
'

einmal
meine Freude dran!“
Das Gefchenk aber konnte fich auch wirklich

fehen laffen. Es 'war ein großmächtiger Blumen
tifch. der mit den fchönften blühenden Zimmer
gewächfen beftellt war und in der Mitte eine
riefige Fächerpalme. die alles überdachte. als

Krönung trug.
Nun wurde jede einzelne Pflanze von ihr in

Augenfchein enommen und bewundert. bis fi
e

fchließlich U
U
H

auf einem Tifch daneben die kleinen

Aufinerkfamkeiten der Enkelkinder entdeckte und
von neuem des Bewunderns kein Ende fand.
Sogar Hanfemännel hatte tief in feine Sparbüchfe

gegriffen. und als Urgroßcheii fein Gefchenk noch
immer nicht bemerkte. trat er vor fi

e hin und

fagte: ..Du. fieh mal. das da if
t von mir. Es

hat fünfundzwanzig Pfennig gekoftet. Rai mal.
was es ift. Es fängt mit .St an. hört mit .e

auf und riecht gut.“

..Ra. Hanfemännel. das if
t aber mal ein

fchweres Rätfel. Jft's am Ende gar Salbe?“
..Falfch. falf l“ jubelte er. in die Hände

klatfchend und vor ergnügen herumhopfend. .,Ach.
Urgroßchen. das rätft du nicht fo leicht. Aber ic

h

will dir helfen. Man braiicht's zum Wafchen.“
..J. du Schelm. dann ift's am Ende gar

Seife?“
,.Richtig!“ rief er. ein wenig betrübt. daß

fein Rätfel fo fchnell geraten war, Doch meinte

er. leicht getröftet: ..Aber gelt. Urgroßchen. du

haft es doch erft beim zweiten Male geraten!"
Jetzt aber ftutzte fi

e und befchaitete die Augen
mit der Hand. als ob fi

e geblendet wäre. Da

ftand auf dem Tifch. an die Wand gelehnt. und

anz von blühendem Flieder umrahmt. ihr eignes

t ild inQel gemalt. wie fi
e leibte und lebte.

„Mein Gott. das bin ic
h

fa felber!“ rief fie ver
wirrt. „Ra. aber von wein ift denn nur das?
Wie in aller Welt kommt ihr zu dem Bild?“
So war denn der große Augenblick gekommen.

um deffentwillen Schulzchen den ganzen Morgen
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fo ftocktaub gewefen ivar und alle eine fo feier
liche Miene zur Schau trugen. Beivegt fagte die

ältefte Tochter: ..Sei ftark. Mamachew! Es ift

eine fehr große und plötzliche Ueberrafchung. Das
Bild if

t

nach deiner letzten Photographie gemalt
und kommt von deiner jüngften Tochter."
„Bon meiner jüiigften Tochter?" Berftändnis

los irrte ihr Blick von dem Bild zu ihrer andern

Tochter. Diefe lächelte jedoch abwehrend: ..Nicht
von mir; von der. die mich von jeßt an in

meinen Rechten bei dir verdrängen möchte."
Da dämmerte in ihr leife der Sinn der Rätfel

worte auf. und der Boden begann ihr unter den

Füßen zu wanken. Mühfam rang fi
e

nach Faffung
und vermochte nur die Worte: „Wo? Wo?“
hervorzubringen. indem fi

e die Augen fuchend im

Kreife umherfchweifen ließ.
Da öffnete fich auch fchon im Hintergrund die

Thür. die nur leicht angelehnt geivefen war. und
eine fchlanke. jugendliche Geftalt mit pfirfichblüteuen
Wangen und kaftanienbrauner Haarfülle kam an

mutig herangefchritten. fank vor ihr ins Knie
und fprach. aus großen. wunderbar klaren und

tiefen Augen zu ihr aufblickend: „O bitte. nehmen
Sie mich als Jhre Tochter auf; ic

h

habe mich auf
diefe Stunde fo fehr. fo innig gefreut!“

Diefe Ueberrafchuiig war faft zu groß und
freudig für das alte Herz. Ju ihrer Erfchütterung
erftickte ihr die Stimme in Thränen. fo daß fi

e

nichts andres zu thun vermochte. als dem fchlichten.

fo herzgewinneiiden Mädchen zu ihren Füßen in

einemfort den Scheitel zu ftreicheln.
Nun aber trat auch der Jüngfte. der fich

bisher zurückgehalten. herein. dunkelgebräuiit und

trotz feiner fiebemmddreißig Jahre noch recht
jugendlich. und rief ftrahlend vor Vergnügen über

feinen wohlgelungeiien Streich: ,.Na. Mutter. da

find wir mal wieder. Hurra! Und zweifpünnig
dazu! Was ineinfte. fo was hätteft du mir gar

nicht zugetraut? Wie? Aber fo geht's: Kam.
fah und war einfach geliefert. Na und nun.“ -
bei diefen Worten hob er feine Braut empor
und zog fi

e an fich.
- ..nun hat's mit dem

Wandern halt ein Ende. denn anfiatt Italiens
fand'ich in den Augen diefer Zauberin ein noä)
fehöneres Land. das Himmelreich der Liebe.“
Die greife Mutter aber konnte noch immer

keine Worte finden. Stumm gingen nur ihre
Augen von einem zum andern. Jhren letzten Lebens
wunfch fah fi

e vor fich erfüllt. und fo. ganz fo

hatte fi
e

fich in ihren Träumen die Braut ihres
Jüngften vorgeftellt: fchlicht. blühend. finnig und
fürs Leben ereift.

Endlich rachte fi
e mühfam die Frage hervor:

„Und wie nenn' ic
h

dich. mein Töchterlein?“
„Angelika,

"

*,.Angelikal Welch ein wohltönender. feliger
Name! Aber fremd klint er mir? in unfrer
Berwandtfchaft hat man ih

n

nie geführt."
Da fagte der Sohn ernft: .,Mutter. meine

Braut ift kat olifch.“
„Katholif j!“ Das Wort kam ihr zögernd

und matt von den Lippen. Doch plötzlich leuchtete
ihr Antlitz in wunderfaiiier Verklärung auf. und

faft hoheitsvoll fprach fie. indem fi
e beider Hände

ineinander fügte: „Und ic
h

fage euch. wer in der
Liebe bleibet. der bleibet in Gott und Gott iu ihm.“
Schweigend und ergriffen ftanden die andern

Familienglieder vor diefer herzbewegenden Scene.
als mit einem Male Schulzchen in der Thür ei*

fchien und. fo laut f
ie konnte. das erlöfende Wort

ins Zimmer rief: „Es if
t

angerichtet. meine Herr
fchaften! Effen und Trinken hält Leib und Seele

beifammen.“

»DBZ

Zum miuietenoecbse' n
i

[Museen.

die Minifterkrifis
in Preußen. oeranlaßt durch die

ablehiiende Haltung. welche die Mehrheit im Ab
geordnetenhaufe gegen die von der Re iernng erneut
eingebrachte Kanalvorlage einnahm. h

a
t

zum Rück
tritt des Finanzmiuifters nnd Bizepräfidenten des

Staatsminifteriums von Miguel. des Landwirtfchafts
minifters Freiherrn von Hammerftein-Loxten und
des Handelsminifters Brefeld geführt. l)r. Jo
hannes von Miguel ift ani 19. Februar 1829
zu Nenenhaus in

Hannover
geboren. zurzeit alfo

72

Jahre
alt. Er tndierte von 1846 bis 1850 in

Heide( erg und Göttingen die Rechte und ließ fich
dann als Anwalt in letzterem Orte nieder. Jin
Jahre 1865 wurde er von der Stadt Osnabrück
zum Bürgernieifter gewählt und 1869 zum Ober
bürgermeifter ernannt. fchied aber fchon 1870 aus
dem Kommunaldienfie aus und wurde Direktor der
Diskontogefellfchaft in Berlin. Ju diefer Stellung
blieb er vier Jahre. dann wurde er Borfitzender
des Auffichtsrats. Jm

Herbft

1876 kehrte er auf
den Oberbürgermeifterpo ten in Osnabrück zurück.

den er bis 1880 inne hatte. um dann zum Ober
bürgermeifter von Frankfurt a. M. erwählt zu werden.
Ju die er Stellung hat er viel zum Aufblühen
der Sta t beigetragen. Am 24. uni 1890 wurde
er zum

Fliiiaiizminifter
ernannt. at alfo fein bis

heriges
mt faft elf Jahre inne gehabt, Ani

27. Januar 1897 wurde er zum'Ritter des Schwarzen
Adlerordens ernannt. womit der erbliche Adel ver
kiiiipt ift. Seit 1

. Juli 1897 war er auch Vize
präfi ent des Staatsminifteriums. Seine parla

mentarifche Thätigkeit begann er fchon als Sechs
undzwanzi 'ähriger in der lannoverfchen Zweiten
Kammer. ach der Einverlei ung Hannovers i

n

den
reußifchen Staat wurde er von Osnabrück in

d
a
s

Abgeordnetenhaus ewählt. dem er dann _bis
zu feiner 1882 auf Borfchlag der Stadt Frankfurt
erfolgten Berufung in das Herrenhaus angehörte.
Auch ini koiiftituierenden und im

RorddeutfYenReicl stage vertrat er Osnabrück. im Deutffien
Reichstage dagegen wä rend der erften und zweiten
Legislaturperiode Wa deck. Bon 1877 bis 1887



Ueber [uncl uncl llleer. 241

blieb er dem Reichstage

fe
rn und kehrte dann in

ihn als Vertreter für Kai erslautern zurück. indem
er mit Bennigfen erneut die Führung der national
liberaleii Partei übernahm. Sein Mandat erlofch
mit feiner Eriieniiuug zum Finanzminifter. Dem
Staatsrat gehört er feit 1884 an. 1'>r.von Miguel.
der bei feinem Ausfcheiden aus dem Anite zum
lebenslänglichen Mitglied des Herrenhaufes berufen
ivnrde. nimmt fortan feinen

-

ftändigen Wohiifiiz iii der Stadt
Frankfurt a. M.
Freiherr Ernft von Ham
merfteiu-Loxten. der bis
herige Landwirtfchaftsniinifter.

if
t gleich Miguel Hannoveraner

von Geburt. und zwar erblickte
er auf dem Stainnigiit feiner
Familie. Loxten im Kreife
Berfenbrück. am 2. Oktober
1827 das Licht der Welt. Nach
Beendigung feiner furiftifchen
Studien. die er in Göttingen
abfolvierte. trat er in den

Staatsdienft. war zunächft als

Affeffor in Bleckede und Aurich
befchäftigt 'und wurde fpäter
als Referent in das Minifterium
berufen. ivelche Stellung er bis
1866 inne hatte, Von der preu
ßifchen Verwaltung wurde er
als Regierungsaffeffor zur Dis
pofitioii geftellt. worauf er feinen
Wohnfitz in Loxten nahm und

fich der Verwaltung feiner
Güter widmete. Verhältnismäßig fpät fügte er fich
den neuen Berhältniffen und nahm erft 1885 die
Ernennung zum Kreishauptmann (Landrat) von
Berfenbrück an. Bald darauf wurde er zum Vor
fitzenden des Provinzialausfchuff es erivählt und 1889

zum Landes
direktor von

Hannover er
nannt. Zu
gleich ivar er
Mitglied des
Staatsrats.
Borfitzender
des deutfchen
Landwirt

fchaftsrates
foivie ftellver
treteiider Bor
fitze'iider des

Landesökono

niiekollegiums.

Jui November
1894 erfolgte

feine Ernen
nung zum
Landwirt
fchaftsininifter.
Der ausge

fchiedeiie Han
delsminifter
Ludwig Bre

feld. geboren am 13. März 1837 zu Talgte iii Weft
faleii. ging. nachdem er einige Jahre als Richter
thätig gewefen. 1867 zur Eifenbahnverwaltung über.
wurde 1881 als Direktor in das Minifteriuiii für
Ueber Land und Meer. Jü.Okt.-Hefte. 8'711. 12.

Mi' (berieben.vor'.7.C.SchaaewäÖtek,Heft-bet..Berlin.

fuclwig Irelelcl.

Aufn.vonHofhot.Bieb. Berlin.,

k

or. Johannes von mlquel.

öffentliche Arbeiten berufen und ftieg in diefem zum
Unterftaatsfekretär und Borfitzenden des Landes
eifenbahnrates auf. Am 27. Funi 1896 wurde er
zum Minifter für Handel un Gewerbe ernannt.
Der Nachfolger Miquels auf dem Poften

des Finanzmiiiifters if
t Freiherr Georg von

Rh einbaben. der fett September 1899 als'Minifter
des Innern gewirkt hat. Am 5

.

Oktober 1855 ge

boren. trat er 1876 als Referen
dar im Bezirk des Kammer
gerichts in den Juftizdienft.
ging aber 1882 zur allgemeinen
Staatsverivaltung über. Er
wurde dem Oberpräfidium in

Schleswi zugeteilt und erregte
dort durch feine Tüchtigkeit bald
die Aufmerkfamkeit feiner Vor
gefeßten. fo daß er fchon 1886

auf einige Zeit als Hilfsarbeiter"
in das Finanzniiiiifteriuin be

rufen wurde. 1888 wurde er

zum Regierungsrat befördert
und bald darauf in das Finanz
minifterium berufen. in dem er
1889 vortragender Rat wurde.
Er wurde in der l. Abteilung
des Minifterinms befchäftigt
und ini Nebenamt zum Mit
gliede der Anfiedelungskom
miffion. der ftatiftifchen Zen
tralkommiffion uiid des Aus
fchuffes zur Unterfuchun der

Wafferverhältiiiffe in den eber
fchwemmungsgebieien ernannt.

reiherr von Rheinbaben. der fich befonders der Wert

chätzung des Finanzminifiers von Miguel erfreute.
blieb. fett 1892 als Geheiiner Oberfiiianzrat. bis 1896
ini Minifterium und wurde dann als Nachfolger
des zum Minifter des .Jniiern ernannten Freiherrn
von der Recke Regierungspräfideut in Düffeldorf.
Als Freiherr von der Recke aus dem Minifteriuiii
fchied. ivurde er auch hier fein Nachfolger.
Der neue Minifter des Innern. Freiherr
Hans von Hammerftein. geboren ani 27.April
1843. if
t ein Verwandter des bisherigen Land

wirtfchaftsminifters. Sein Vater ftand ini hannover
cheii Staatsdienfte uiid ioar 1866 Minifter des
Wnnerii. Er trat
in den meckleii
burg - ftrelitzfchen
Staatsdienft über
und war von 1869
bis zu feinem 1872
erfolgten Tode

Borfitzender des
dortigen Minifte
riuins. Sein
Sohn. der jetzige
Minifter. trat
fchon frühzeitig in
den elfaß- (oth
ringifchenStaats
dienft. in dem er
feine fiiriftifche
Vorbereitungszeit
beim Oberlandes
gericht iii Kolmar
begann und dann

zur Verwaltung

N Mit Geneva-c.von J. C.Schaal-wäwter,Hofpbot..Berlin.

freiherr Ernst von Hammerstein- ferien.
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übertraf. 1877 wurde er Kreisdirektor in Mül
haufen i. E, und blieb in diefer Stellung bis 1884.
um dann Beiirkspräfident für den Bezirk Lothringen

zu werden. gn diefem Amte. in dem er fpäter den
Charakter als Wirklicher Geheimer Oberregierungs
rat erhielt. if

t er bis jetzt. alfo 17 Jahre hindurch
verblieben, Er hat fich in der
Verwaltung der Neiehslande
große Verdienfte erworben.
namentlich um die Förderung
der Laudwirtfchaft und den
Ausbau der Wafferftraßen.
Viktor von Vodbielski.

der bisherige Staatsfekretc'ir
des Neichspoftamtes. if

t am

26. Februar
1844 als Sohn
des aus dem

AufnahmevonHofvhot,E. Jacobi,Meet. deutfch-ftanzöfi
freiberr Janz von Hammerstein, fchen Kriege
minimi- aes Innern. rübmlichft bc

kannteu Gene

ralquartiermeifters der deutfchen Armee geboren,

Jm Verlaufe feiner militärifchen Laufbahn rückte er
zum Generalmajor auf. nahm jedoch 1891 feinen
Abfchied. um fich der Bewirtfehaftung feines Gutes
Delmiu in der Weftpriegniß zu widmen. 1898
wurde er in den Reichstag ewählt. wo er fich
der konfervativen Partei anf loß. und übernahm
bald darauf die Leitung des deutfchen Offiziervereins.
in der er ein
großes Verwal
tungs-talent offen
barte. Am 30.

Juni 1897 wurde
er als Nachfolger
Stephans zum
Staatsfekretär
des Reichspoft
amts ernannt.
Tie öffentliche
Meinung kam
dem Neuling in
diefem Verwal
tungszweige mit

Mißtrauen ent

gegen. aber fchnell
wußte er fich in
das Reffort ein

zuarbeiten. und

feine kurze Amts
führung brachte

Mit GenehmvonJC. ?Haan-Wehler,Hofphot.,Berlin*
Viktor von poabielzki, canawlrizohaus

minister.

Aufn,vonHofpbol.Bibel, Berlin

chemie-rmölier, Zanaeisminizter,

der deutfchen Reichspoft fogar manche wertvolle
Neuerung,
Ein homo 1107118im Staatsdienft if

t der neue

Handelsminifteu Geheimer Kommerzienrat Theo
dor Möller. Am 10. Auguft 1840 zu Brackwede
im Kreife Bielefeld eboren. trat er nach dem Be

?uehe des Bielefelder Gymna
fiums und der Osnabrücker

Handelsfelzule
als Lehrling in

das Ham urger Haus Woer
mann ein. Jin Jahre 1863
begründete er zufammen niit

feinem Bruder '*arl in Brack
wede eine Mafchinenfabrik. die
einen großen Auffchwung nahm.

Schon in jungen

Jahren unter
nahm er ausge
dehnte Reifen in
England und in
Belgien und

machte dort ein
gehende Studien über die Arbeiterfrage und die
Sozialpolitik. Befondere Verdienfte erwarb er fich
um die Verwertung der aus der Kohlendeftillation
gewonnenen Produkte. Seit dem Iahre1890 war
er Mitglied des Reichstages. feit_ 1893 des preu
ßifchen Abgeordnetenhaufes. und in beiden Eigen
fchaften fchwang er fich infolge feiner umfaffenden
Kenntniffe, feiner fachlichen Erfahrungen und feines

ruhigen Urteils zu
einer hervor
ragenden Stel
lung innerhalb
der nationallibe
ralen Partei
empor.

InengfterBe
ziehung mit dein

Minigerwechfel

ft
e
h
t ie Beru

ng des bisheri
gen Tirektors im
Reichspoftamt

Reinhold
Kraft e zum
Staatsfekretär
des letzteren. Am
11. Juni 1845 in
Berlin geboren
fteht er feit mehr

Mi' Genthin.von J. C.Schar-wann",Hoff-bot„Berlin

freiherr Georgvon kheinbaben,finanzminiseer.

Auf-i.vonW.HöfiertiHofe-hol.Berlin.

Reinheiel[ir-ijne,Staatssekretär.tes
Reimspestamis.
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als dreißig ahren im Voftdienft. Als Jnfpektor war
er in den fie ziger Jahren beider Oberpoftdirektion in
Düffeldorf thätig und kam 1880 als Poftrat nach
Berlin. Jrn Februar 1882 wurde er Oberpoftrat und
ftändigerHilfsarbeiter imReichspoftamt. 1884 wurde
er zum Geheimen Voftrat und vortragenden Rat in
der l. Abteilung des Reichspoftamts ernannt. fchied
aber 1888. nachdem er kurz zuvor zum Geheimen
Oberpoftrat anfgerückt war. aus dem Reichsdienft

aus und wurde Landeshauptmann von Neuguinea.
Dort blieb er aber nur wenig über ein Jahr und
kam dann wieder in feine frühere Stellun zurück,

Jui November 1897 wurde er als Nachfo ger des
zum Unterftaatsfekretär ernannten Direktors Fritfch
Direktor der l. Abteilung im Reichspoftamt. Seit
1897 war er Mitglied des Kolonialrats und fett
1898 auch Mitglied des ordentlichen Beirats für
das Auswanderungswefen.

M

l)ie Zukunft cler presse.
701-.

or. Smil föbl.

Lu
den zahllofen Rück- und Ausblicken. zu denen
die Jahrhundertwende Anlaß geboten. hat das

Vreßwefen feltfamerweife eine fehr untergeordnete
Rolle gefpielt. Es fcheint. daß das zünftige Ge
lehrtentiim gegenüber dem Journalismus noch
immer jenen ..fuperiörentt Standpunkt einnimmt.
über den Robert Brutz fchon vor mehr als einem

halben Jahrhundert Klage gefiihrt hat. Die groß
artige Bedeutnng des Vreßwefens - im guten und
im üblen Sinne - für das Kulturleben. für die
ganze Anf chauungsweif e und Denkmethode der zivili
fierten Völker wird aber dadurch nicht aus der
Welt gefchafft. daß die Vertreter der akademifch
geeichten und gefteinpelten Wiffenfchaft fie

ignorieren.und gar wohl hätte es fich verlohnt. bei em feier
lichen Anlaffe der Jahrhundertwende die große

Bilanz der kulturellen Wirkfamkeit des Journalis
nius zu ziehen. aber auch einen forfchenden Blick zu
thun in feine Zukunft und mutmaßliche Weiter
entwicklung.
Vor wenigen Wochen if

t ein Buch erfchienen.
das ein paar dürfti e Andeutungen in diefem
Sinne enthält. Es if

t kein Wunder. daß diefes
Buch juft in Paris herauskam. denn mehr als
irgendwo if

t in Frankreich der Journalismus init
dem Leben und Wehen der ganzen Nation un
trennbar verwach'en. Politiker und Viiblizift find
dort faft identif e Begriffe. es gilt als felbft
verftändlich. daß jeder hervorragende Parlamen
tarier zu (eich Mann der Feder ift. und die Vreffe

if
t wirkli eine nationale Angelegenheit erften Ranges.

Nur noch in Ungarn findet man ein folch inniges
Verwachfenfein. eine folche abfolute X dentifizierung

zwifchen dem öffentlichen Leben un dem Jour
nalismus. und darum i"t es wohl begreiflich. daß
der Franzofe fich lebhaft für die Zukunft diefes
Zweiges nationaler Kultur intereffiert.
Das Buch. von dem wir fprechen. Henri Avenels

„lm presse krarigniße au ringtiärne Zierle“ (Paris.
Erneft Flammarion. 1901). hält viel weniger. als

fein pompöfer Titel verfpricht; es if
t nur eine Art

Gothaer Almanach der ranzöfifchen Jonrnaliften.
es bringt Bilder und iographien der Männer
vom Handwerk. Das intereffiert uns wenig. Aber
Avene( hatte den netten Einfall. von einer An
zahl hervorragender Vubliziften und Politiker
Aeußerungen über die Frage zu erbitten: Was
wird aus der Vreffe im zwanzigften Jahrhundert
werden. und welche Rolle wird fi
e in der menfeh

lichen Gefellf aft fpielen? Diefe Aeußerungen. in
kleinen Epifteii niedergelegt. zieren den Eingang
des Werkes. und fo aphoriftifch. einfeitig. unvoll
kominen und zum Teile phantaftif fi

e

fein mögen.

haben fie doch das Verdienft. die rage überhaupt

zur Disknffion zu ftelleu und zu weiterer Verfolgung

derfelben anzuregen.

Alfo
Tragen

auch wir Deutfche uns: Was wird
aus der entfchen und aus der europäifchen Vreffe
in diefem Jahrhundert werden? Welchen Ent
wieklungsgang wird diefes höchft aktive Element
der europäifchen Kulturbewegung durchmachen?
Jch möchte da ausgehen von den beiden großen

Aufgaben. denen die moderne Tagespreffe dient:

einerfeits die re erierende. berichterftattende. über

Ereigniffe und
f
uftände unterrichtende. andrerfeits

die kritifche. propagandiftifche und agitatorifche

Funktion. Die erfte war die ältere. Das eitungs
ioefen erwuchs nicht aus dem Verlangen es Bub
likums. Meinungen zu vernehmen und fich in feiner
Anficht über öffentliche Dinge durch einen Vorfprecher

führen zu laffen. fondern aus dem Wnnfche. Neues

zu hören. wichtige Thatfachen zu erfahren. Die

referierende Thätigkeit war die urfprüngliche. ..Re
lationen“ hießen denn auch die

erften
deutfchen

Zeitungen. und überall anderwärts ehen wir den
gleichen Entwicklungsprozeß - von den tiere. ciiurua
und den nimmer pontitieum Roms bis hinüber nach
Japan. wo das Zeitiingswefen feinen Urfprnng ge
nommen hat von den ?ami-url. den Straßen
ausrufern der jüngften Neuigkeiten.*)
Der Uebergaug der Journaliftik von der bloß

referierenden T ätigkeit zur kritifchen und kommen
tatorifchen vo zog fich erft fpäter und wurde

*) ..An gewiffen Tagen fanden fich in den Straßen der
Hauptftadt früh morgens fchlecht gekleideteIndividuen ein.
die auf hölzernen Catagnetten einen widerlichen Lärm er
zeugten oder Bambus täbe heftig aneinander f lugen. Dazu
das Gefchrei: .Tomi-un, der Lomi-nei, der ö entlicheAus
rufer!“ Sofort blieben alle Borübergehendenftehen. die Weiber
öffneten leife die Zboji (papierenenVerfchläge) ihrer Wohnung.
und die Vorlefung begann. Der Gegenftand derfelben war

Bemlich
gleichförmig: irgend ein fchrecklicherMord. ein kühner

iebftahl. der Doppelfelbftmord eines Liebespaares in Yofhi
wara und dergleichen. War die Vorlefnn beendet. dann
fammelteder Lomi-ori die ihm zugeworfenen ünzen ein und
reihte fie an einem aden auf." (J. Tebla. „lo .lournaliame
japaoaie“ in „La evue des Rennes“ Nr.4. 1901.) Wer
die alten deutfchenRelationen und ..NervenZeitun en* kennt.
wird die auffallende Aehnlichkeit des Inhaltes wi chendiefen
erften gedruckten und jenen efprochenen

'

eitungen des
japanifchen Straßenausrufers fe tftellen können.
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durchaus nicht widerfpruchslos hingenommen. _Be- des Journalismus wird künftighin in denBorder
zeichnend hierfür find die groben Worte. die Eafpar grund treten. die objektive oder die fubjektive? Ja
von Stieler über diefen Gegenftand
ausfprach. Ju feinem 1695 in Ham
burg erfchienenen Werke: ...Zeitungs
Luft und Nut): oder deren fogeiiannten
Novellen oder Zeitungen wirkende Er
etzlichkeit. Anmut. Notwendigkeit und

z roimnen. auch was bei deren Lefung

zu lernen. zu beobachten und zu be
denken fei“. iebt er den Journal
f chreibern den

t at. fich jeglichen Urteils
über politifche Dinge zu enthalten.
denn ..man liefet die Zeitungen darüinb

nicht. daß man daraus gelehrt und
in Beurteilung der Sachen gefchickt
werden. fondern daß man allein

iviffen wolle. was hier und dar be
giebet. Terowegen die Zeitungs
f chreiber. mit ihrem unzeitlichen Richten
zu erkennen geben. daß fi

e

nicht viel
Neues zu berichtet! haben. fondern
blos das Blat zu erfüllen. einen Senf
darüber her machen. welcher zu nichts
anders dienet. als daß man die Nafe
weisheit derfelben verlachet und gleich
fam mit Füßen tritt. weil fi

e aus
ihrer Sphäre fich oerirren. wo fi

e

nicht anders als ftraucheln und ver
finken können!“ 1702 erfchien in
London das erfte Tagesblatt ..Daily
Courant“. Der Herausgeber erklärte
iu der erften Nummer. er iverde fich
auf die Wiedergabe der Nachrichten
ohne jeglichen Kommentar befchränken.
da er von der Borausfetzung ausgehe.
daß andre Leute Verftand genug hätten.
fich einen zu machen. Tiefe auf das
rein Thatfächliihe gerichtete Tendenz
finden ivir auch bei dem Blatte. das
in der deiitfchen und in der gefamten
enropäifchen Publiziftik eine fo große

gefchichtliche Stellung einnimmt: bei
der Augsburger ..Allgemeinen Zei
tung“. J. F. Cotta ftellte feinem
Blatte die Anf abe. ..die Weltereig
niffe in leidenf aftslofer. wohlunter
richteter Berichterftattung zu begleiten.
Weltgefchichte des Tages in zuver
läffigen Urkunden und Regeften nieder
zufchreiben. das Amt des Ehors in
der griechifchen Tragödie für die
Gegenwart zu verfehen“. und nichts
ivar ihm und feinem kongenialenMit
arbeiter Stägmann verha-ßter und
peinlicher als öde Kannegießerei und
leerer Wortprunk. *) Bis in die ji'ingfte
Gegenwart hinein

?L
a
t fich der Wider

ftand gegen das eberivuchern der

Tendenz in der Ta espreffe fort
gepflanzt. und es gie t noch immer
Blätter. die lediglich dem Informa
tionsbediirfnis des Publikums ent
gegenkonimen ivollen.
Betrachtet man nun die Zukunft

der Wreffe. fo drän t fich vor allem

. , .W Ö / e /' , ..
Photographie-Herlagvor!FranzHanfftaeuglmMünchen.

die Frage auf: ivel je von jenen beiden Funktionen Aoenels Buche liegen ein paar flüchtige Be

*) Ed. Hegel* Die Allgemeine Zeitung 1798-1898.
merkungen zu diefer Frage vor. aus denen man
aber kaum klug werden wird. da fi

e miteinander
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im kontradiktorifchen Gegenfatze ftchen, Yves Guhot. er. war lange Zeit eine Kanzel. fi

e wird in Zuder ehemalige Minifier der öffentlichen Arbeiten und kunft ein Nachrichtenamt werden. Heute fchwört
man auf keinen Lehrer mehr. es giebt
nur einen Lehrer: die Thatfache. Es
handelt fich alfo darum. Thatfachen
meldungen von ausgezeichneter Quali
tät. von größter Genauigkeit zu be
kommen. nud die erfte Aufgabe der
Vreffe if

t es. folche zu liefern...
Genau das Gegenteil verkündet Lucien
Bieter-Meraner. Nach feiner Mei
nung begeht die Breffe von heute
einen Jrrtum. wenn fi

e alles einem
von ihr vorausgefeßten Bedürfnis
nach rafchen Juformationen opfert.
Tie Information im Blatte fe

i

Neben
fache. das Blatt felbft. das eigentliche
Blatt beftehe in dem Artikel. Victor
Meuuier glaubt an eine große Zu
kunft der Meinungspreffe (pt-6886

(könnnen). aber nur diefer Vreffe.
Entweder will eine Zeitung überzeugen
und überreden. oder fi

e if
t ein wert

lofer Fetzen. Ju diefem Sinne be
grüßt er an der Schivelle des zwan
zigften Jahrhunderts die erziehende
und befreiende Breffe als ein wunder
bares Jnftrument des Lichtes. der
Gerechtigkeit und der Wahrheit.
Wer von diefen beiden Antipoden

wird wohl recht behalten? Ten Bro
pheten fpielen if

t ein fehr unwiffen
fchaftliches Vergnügen. zumal in
kulturellen Entwicklungsfragcn. Hier
kann man höchftens ans der Gefamt
heit der Erfahrungsthatfachen eini e

fchiichterne Schlüffe auf die Zukunt
ziehen. Und da möchte ich in aller
Befcheidenheit folgende Aufftellnng.
machen: Ju der Tagespreffe muß und
wird ganz ini Sinne des bisherigen
Entwicklungsganges die Information
immer mehr in den Border rund
treten. Das cntfpricht der t atur.
den Aufgaben. dem Erfcheinungs
modus der Tagesblätter. Bon ihnen
verlangt das Publikum vor allem
Neuigkeiten. nicht bloß aus Neu- und
Wißbe ier. nicht bloß aus politi
fchem Zntereffe. fondern aus taufend
zwingenden Griinden des gefchäft
lichen. finanziellen. kommerziellen
Jntcreffes. Je weiter fich die kul
turelle Jntereffengeiueinfchaft der Erde
ausdehut. je iiuiiger die entfernteften
Weltteile miteinander in Beziehung
treten. defto reger und inteufiver
muß die Anteilnahme an den relevanten
Ereigniffen des anzeii Weltalls. defto
lebha'ter auch as Bedürfnis nach
gewifienhafter und univerfeller Ju
forniatiou iverden. Wenn gerade die

englifchslflcZbreffSe

die

erftefwar.
die

gacili)znn lau i e unimen ür ausgezei -*äfabrefpeä'*
net?: Informationen aus fremden
Weltteileii veransgab-te4 fo if

t

.das
Chefredakteur des ..Siecleth offenbar ein pragmati- kein Zufall; es folgte

vielniechr

init innerer Rot
fcher Sachlichkeitsfanatiker. fpricht fich zn Gunften wendigkeit *

aus der
Thatfa e

. daß die_ Eng
der referierenden Funktion aus, Die Breffe.fchreibt länder friiher als die Kontinentalen mit den
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emden Weltteilen in intime politifche und ge
chäftliche Beziehungen getreten und deshalb an
en ausivärtigen Vorgängen fehr lebhaft intereffiert
waren. Cucheval-Elarignh erzählt uns fchon aus
der erften Hälfte des neunzehnten Jahrhunderts.
daß die „Times“ einem Kurier außer dem Jahres
gehalte von 2500 ranken auch noch allmonatlich
2000 Franken für ie Reife ahlten. damit er in
66 Stunden die Fahrt von arfeille nach Ealais
machen und fo um einige Stunden früher als die

ftaatlichc
Briefpoft einen kurzen Auszug aus der

ndifcheii Poft überbrin en konnte, Und erft kürz
lich berichtete Pierre Mi e ..Due-Ztionß bijiloiiiniiques
et Coloninler“, 1901. 1. ärz Nr. 97) das inter
effante Faktum. daß die „Times“ ivährend der

letzten großen Wirren in Argentinien an zwei Tagen
37 500 Franken an De efchen ausgaben. Warum
diefe riefigen O fer? enige Tage vor dem Aus
bruch der Revo iition hatte der Korrefpondent des
Blattes. um

zu
fparen. eine ekürzte Nachricht im

Telegrammfti aufgegeben. die fchlecht gekabelt wurde
und verftümmelt antam. Die Londoner Spekulanten
wurden durch diefe Nachricht der „Times“ irregeführt
und beklagten fich bei der Redaktion darüber. „ein
Zukunft.“ telegraphierte nun der Chefredakteur an
den Korrefpondenten. ..fenden Sie uns vollftc'indige
Sätze. in gutem Englifeh und famt der Jnter
iinktion.“ Kaum war das gefchehen. brach die
evolution aus. es gab viele Neuigkeiten zu
melden. und zwar mit der Jnterpunktion. Faeit:
Z7 500 ranken Depefchen ebühreii an wei Tagen.

Hier fie t man an einem S iilfalle. daß die Pflege der
thatfächli en Jnformation niit Hilfe der größten
Geldmitte kein Sport ift. fondern Notwendigkeit.
Ein Mißverftändnis 'edo fe

i

hier gleich be

feitigt:
Rafchheit

und erlä lichkeit der Bericht
erftattuiig if

t

ehr wohl denkbar ohne fhfiematifche
Attentate auf Zeit und Geduld des Lefepublikunis,
Das gegenwärtig fo vielfach übliche Prunken mit

nnermeßlichen Depefchen. deren Wert meift ein

höchft
fragwürdiger ift. das Wettreiiiien um die

ängften Telegramine mit oft recht arinfeligein Ju

h
a
lt entfpricht keinem eriifieii Bedürfnis. fondern

öchftens dem Wunfche. zu impoiiieren. Hier muß
die Entwicklung in der Richtun der Jntenfität.
nicht der Extenf'ität fi vollzie en, Ueberhaupi
muß das ungeheure An chwelleu von Jiihalt und
Umfang der Tagespreffe um Stillftaiid kommen.

'a es muß eine rückläufige eweguiig eintreten. denn

iefe Hvpertrophie der Tagespreffe if
t geradezu

kulturwidrig. iveil fie bei zahlreichen gebildeten Ele
menten der Nation die knapp beineffeiie Lefezeit

ausfchließliZh

in Anfpruch nimmt und diefe Kreife
von '_eder t ertiefiing. von jeder gründlichen und
eingehenden Lektüre abhält. Eduard von Hart
mann (..Das Judentum in Gegenwart und Zu
kunfttt) if

t

fo weit gegangen. von einem „Zeitdieb
ftahl“ zu fprecheu. den die Preffe an der Menfchheit
begehe. Das if

t ein böfes und fehr hahiiebüchenes
Wort. aber es giebt eine Vorftelluiig von dem
Unmitte. den diefe üble Seite des modernen Preß
wefeiis in ochftehenden Geiftern erweckt.
Wie ft
e t es nun aber mit der andern Funktion

der Preffe. der fubjektiviftifchen. kritifcheii Thätig
keit? Daß das Publikum hierauf jemals verzichten
könnte. fcheint mir ausgefchloffen. Selbft ein in
tellektuell h
o

ftehender Leferkrcis verlangt eine
publiziftifche -ührung in Dingen des

öffentliYenLebens. des heaterwefens. der Kunft und it

teratur. Er folgt nicht immer dem Führer. und
'das if

t gut fo. aber er will deffen Gründe ver
nehmen. uni fie mit Gegengrüiiden zu vergleichen
und danach feine eigne Anfchauun zu formen.
Doch auch hier wird fich meines Era tens eine ver
nünftige Einfchränkung herausbildeii. und zwar in
doppelter Hinficht. Vor allein wird die Ta espreffe
überhaupt weniger als bisherMeinungen verfgchleißeii.
Der gegenwärtige

Zuftand.
diefes Vorfetzen von

zwei bis drei Leitarti eln täglich famt einer Uiifiimme
größerer und kleinerer kritifcher Notizen if

t

einfach
finnlos und uiihaltbar. das Publikum felbft zieht die
praktifche Konfequenz. indem es diefen Wiifi von
Tendenz fchon jetzt großenteils ignoriert. Die Tages
preffe wird alfo fparfamer. aber deshalb uni fo

wirkfamer in ihrer Meinungsäußerung werden,

Noch iii einer andern Richtung jedoch wird eine
Eiitlaftung der Tagesblätter in ihrem kritifchen
Anite eintreten. indem die eingehende Prüfung und
Beurteilniig öffentlicher Angelegenheiten und äftheti
cher Fragen immer mehr zur Domäne der Zeit
chriften werden wird. Die Wochen- und Monats

f>chriften
find die

berufenen
Träger der eindringen

eren und vertieften ritifchen Gedaiikenarbeit. fi
e

bilden die wtinfchenswerte und notwendige Er
äuzung der Tagespreffe. die bei der Haft der

Produktion meift außer taiide ift. ein forgfältig
Mit Recht fagi

Friedrich

von Holtzendorf: ..Die Wocheiipreffe ge
ört zu den iinterfcheidenden Merkmalen des englifch
amerikanifchen Zeitungswefens und bezeichnet einen
bedeutenden Fortfchritt auf dem Gebiete der geiftigeii
Arbeitsteilung. Sie hat die Aufgabe. den Eiiifeitig
keiten und der unvermeidlichen Flüchtigkeit der
Tagespreffe iiachzuhelfen. Sie if

t in der befferen
Lage. forgfältiger fichten zu können. weil es nicht
darauf ankommt. eine Nachricht zuerft mit eteilt

zu haben. Jndem fi
e auf diefen Anfpru der

Tagesblätter Bericht leiftet. geiviiiiit fie Muße.
an Stelle eines ne eneinander dargebrachteii Stoffes
gleichzeitiger Neuigkeiten das Hintereinander und
die Reihenfolge der Ereigniffe vorzutrageii und

leichfani einen wöchentlichen eitraum in Form der

- hroiiik der zeitgenöffifchen Ge äfichtsfchreibung dar

zubieten.
Die litterarifchen. wiffenfchaftlichen. künft

erifchen Jiitereffen. die einen wefeiitlichen Beftand
teil unfrer Bildung ausmachen. können nur ein

ki'nninerliches Dafein. ein kurz zugemeffenes Aful
in der Tagespreffe finden und in diefer Beriick
fichti ung nur dann beanfpruchen. wenn fi

e in

irgen einem Zufamnienhange mit dem öffentlichen
Leben ftehen. Ausführlicher und

gründlicher
dar

eftellt. iviirden fi
e gerade in Tagesb ättern geringere

eachtung finden. als ihnen zukommt. . .“

Diefe Worte des deiitf en Gelehrten. gefchrieben
im Jahre 1870. gelten no heute. fi

e gelten für die
ganze Revuenlitteratur. nnd nian kann im Jntereffe
einer Vertiefung und Vergründlichung der An
fchauungen nur wünfchen. daß auch im deutfchen
Sprach- und Kiilturgebiete die Wochen- und Monats

chriften eine breitere Stellung irn Geiftesleben der
ation einnehmen mögen als bisher.
Kehren ivir für einen

Augenblick
noch einmal zu

den
Franzofen

zurück, Die ü rigen Prophezeiungen
in Avene s Bu e entbehren jedes allgemeinen Ge
fichtspunktes. n Kürze feien die Worte des Ab
geordneten uud Journaliften Henri Maret erwähnt.
die darum von aktuellem Jntereffe find. weil_f“ie
den geiftigen und fittlicheii Verfall eines großen

abgewogenes Urteil zu f öpfen,
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cTeiles der anzöfifchen Tagespubliziftik grell be

leuchten. aret hofft. daß im
zwanzigften

Jahr
hundert eine neue Journalifti entftehen ioird.
Blätter. in denen Aufrichtigkeit. Jdeen. Stil. Talent
und guter Wille herrf en werden. Man wird fich
nicht mehr der Spra e der alle bedienen. die

politifchen Redakteure werden i re Politik. die lit
terarifcheu ihre Litteratur verftehen. und das ..wird
eine ganz neue Sa e fein“. Dann erft wird man
von einer gefellfcha tlicheu Rolle der Preffe reden
können; augenblicklich fcheine fi

e keine andre zu
fpielen. als daß fie das Geld der Narren einzieht.
uni damit Leute zu bereichern. die nicht fchreiben
können. Herr Pascal Grouffet. Abgeordneter von
Paris und Redakteur der „Depeche“. entwickelt u

kunftsideen von einem ungeahnten Hochftieg er

Preffe. die zur Rolle einer Großmacht. vielleicht der
einzigen Macht im Staate. berufen ift. Eine felt
fame Phantafie leiftet fich Herr Albert Quantin.
Jin zwanzigfteu Jahrhundert wird jeder franzöfifche
Wähler verpflichtet fein. ein offizielles Journal zu
halten. wofür er je nach feiner fozialen und wirt
fchaftlichen ofition einen Abonnementspreis von
15 bis 5000 ranken zu zahlen hat. Das wird bei
einer Summe von 12 Millionen Wählern. die
Frankreich dann zählen wird. einen Betrag von

3 Milliarden Franken ausmachen. Es wird dies
die einzige Steuer in Frankreich fein und zur Be

zahlun und Amortifierun der Staatsfchuld. fowie
zur Schaffung zahlreicher erke der fozialen Wirt
fchaft

genügen.
Gleichzeitig wird fich eine ähnliche

Entwi lung in andern Staaten voll iehen. und aus
der ftändigen internationalen Vereinigung der Preff e

aller Völker werden der Friede und die Befeitigung
des Militarisnius erblühen . . . Und wenn ie nicht
geftorbeu find. fo leben fi

e

noch heute. mö te man
an efichts diefes tiefempfundenen himmelblaneu
Märchens ausrufen.
Jch nehme Abfchied von den Frauzofen und

refiimiere in Kürze meine Meinung: die Bedeutung
des Preßwefens wird und muß im neuen Jahr

Zundert
unaufhörlich fteigeu. Denn unfer ganzes

eben wird immer mehr fozialifiert. immer mehr
hängen die Gefchicke des einzelnen von dem Stande
und Gange der öffentlichen Dinge ab. immer mehr
tritt das private und individuelle Moment gegen
iiber dem fozialen und ftaatliehen in den Hinter
grund. Die Preffe aber if

t der
eiZentlichfte

und

unmittelbarfte Ausdruck diefes e ntlichkeits
momentes. dief es Publizitätsprinzips im ölkerleben.
und darum muß ihre Stellung eine ftets bedeut
famere werden. Aber diefe Entwicklung foll und
wird fich hoffentlich inteufiv. nicht extenfiv voll
ziehen. die Tagespreffe wird auf das

gefährlicheMonopol über den Lefe- und Wiffenstrie der
Völker verzichten. wird insbefondere in der kritifchen
Funktion fich ößere Befchränkung auferlegen und
diefeder aup achenach derZeitf riftlitteratur über
laffenmü en.welche.zumalimdeut chenKulturgebiete.
noch einem ungeahnten Auffchwunge entgegen eht.
Wie fteht es mit der numerifchen und gefchäft

lichen Entwicklung des Preßwefens? Wird das
neue Ja rhundert fehr zahlreiche Blätter mit
kleinerem bonnentenkreis oder wenige journaliftifche
Riefenunternehmungen fehen. die den anzeii Kon
fum an Zeitungen beherrfcheu? Herr A red Harms
worth (in der ..North American Review“ vom

?Januar
diefes Jahres) prophezeit das letztere.

t enn man ihm glauben will. wird die Tagespreffe

gleich der Jnduftrie und dem Handel das Softem
der großen Trufts annehmen. der Augenblick wird
kommen. wo die kleineren Zeitungen gezwungen
fein werden. zii verfchwinden. um gigantifchen
Unternehmungen den Plah zu räumen. die nach
Art des Standard Oil Truft. der Warenmaga ine
..Au Bon marche“ oder „Louvre“ gebildet fe

in

werden. Herr Harmsworth if
t kein bloßer Phaiitaft.

er baut auf einem gewiffen thatfächlichen Unter
grund auf. Er gehört zu jenen fechs Brüdern

Harmsworth.
die. wie Pierre Mille berichtet. in

ondon einen großen journaliftifcheu Truft e

fchaffen haben und ihn perfönlich leiten. Sie e

Men
72 Blätter (Ta esjournale. Wochen- und

onatsf rifteu); das auptunteriiehmen darin if
t

die ..Daih Mail“. gegenwärti das bedeutendfte

Zalfpennhblatt
Londons. das fi

e
l?

inden chinefifchen
irren

durch
einen koloffalen Berichterftattungs

apparat.

&
re
i

ich auch durch die fchaiiderhafte Ente
von der rmordung aller Europäer in Peking be
merkbar gemacht hat.
Doch bei aller Achtung vor der gefchäftlichen

Autorität des errn Harmsworth glaube ich nicht.
daß fich die inge in feinem Sinne vollziehen
können. Vor allem nicht bei der „y-2353 ci'opinion“,

-Zfer
wird das Bedürfnis des Publikums nach

annigfaltigkeit und Jndividualifierung immer
feine Befriedigung

fuchen.
und das if

t

ohne Dezentrali
fation nicht mögich. Aber au bei der reinen

Jiiformationspreffe halte ich die en Vertruftuugs
prozeß für ausgefchloffen, Die publiziftifche Jnfor
mation für ein ganzes Volk läßt

fi
ch

aus dem Grunde

nicht zentralifieren. weil - a gefehen von einem
eften Stocke von Nachrichten. welche die ganze
kation intereffieren - das Juformationsbedürfnis
von Provinz zu Provinz. von Stadt zu Stadt ein
wechfelndes ift. Die lokalen und regionalen Juter
effen heifchen ihre befondere

Yflege
und Beriick

fichtigung. und diefe läßt fi nicht iii einigen
weni en großen Zentralblättern vereinigen, Daß
der

ZZuftand.
den Harmswort träumt. auch alles

eher enn wünfchenswert ift. edarf keiner Beweis
fiihrung. Schon

a
h
n
t die amerikanifche Nation die

unheimlichen Gefa ren. die ihr aus den Riefen
trufts drohen; haben wir ja do kür lich aus dem
Munde eines ernften amerikauif en Politikers die
rophezeiiing vernommen. daß die Vereinigten
taateii. wenn es fo fortgeht. in 25 ("ohren einen

Truftkaifer haben werden. Diefe Produktionsform

a
u
ch auf das geiftige Produktionsgebiet übertragen
zu ehen. kann man unmöglich wünfchen. denn fi

e

wiirde hier nicht geringere Gefahren heraufbefchwören
als bei der materiellen Gütererzeugung. Ueberhaupt

fcheint mir die weitgehende Zentralifation des Preß
wefens. wie fi

e England und Frankreich fchon jetzt
aufweifen. weniger wünfchenswert als der gegen
teili e Zuftand in Deutfchland. wo wir außerhalb
der eichshauptftadt fowohl in Preußen wie in den
iibrigen Bundesftaateu einer hochentwickelteii und

einflußrei en Preffe begegnen. Das reiche. mannig
faltige. bo enftändige und individualifierte Geiftes
leben Deutfchlands hängt mit diefer Dezentralifation
der Preffe innig zufammen. und wenn wir bedenken.
daß Manni faltigkeit und Gliederun das Zeichen
der höch tfte enden Organismen find. ?o können wir
nur h

o en. daß das Kulturleben der deutfchen
Nation vor dem Segen bewahrt bleibe. den der
Londoner Preßgroßkonfektionär als die künftige Ent
wicklung des Zeitungswefens träumt.
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General von "feuer,

eiieralleutnant von Fetter. der neueriiannte Feld
zeugmeifter des preußifcheu Heeres. trat 1865

als Unterleutuaut in das
35. Jufanterieregiment in
Rendsburg ein. machte als
Oberleutnant den Krieg von
1870 71mit uud erhielt für per
föuliihe hervorragende Tapfer
keit das Eiferiie Kreuz erfter
Klaffe. Später ivnrde er zum
Großen Geuera'lf'tabe verfetzt
uiid dann zum Direktor der
Kriegsfclfule in Neiffe und

Hersfeld ernannt. 1891 wurde
er zum Oberftleutuant beför
dert iiiid zum etatsniäßigen

Stabsoffizier im 78.Jnfanterie
regiment in Osnabrück er
nauiit. Das Jahr 1894 brachte
die Beförderung zum Oberft
und die Ernennung zum Kom
mandeur des Jufanterieregi
ments Kaifer Friedrich. König
von Preußen( 7.Wiirttembergi

fches) :lir.125 in Stuttgart.
1897 wurde von Fetter die
37. Brigade in ldeiiburg
übertragen.

[1er „licennencle berg“.

*'
n einer abgelegenen. zerkliifteten Schlitcht zwifchen

Neuweiler Hof und Sulzbach an der Saar liegt

der ..Brennende Berg“. eine Anhöhe. in derenX e- . .
Jnnerem. und zwar in 300 bis 400 Meter Tiefe.

felclzeugmelsterGeneralleutnantvon fetter.

feit etwa zweihundert Jahren ein Kohleuflötz brennt.
Das Feuer ift vielleicht durch ftarkeu Druck iu der

Kohleninaff'e. durch Reibung
oder durch zufällige Explo:

fioneii entftandcu. Bon andrer
Seite wird behauptet. das Flütz
fei ditrch den Blitz oder in'og:
licherweife durch Hirteufeuer
in Brand geraten. Wie dein
auch fei. das Phänomen reizie
fchon den jun eu Goethe und
fpäter den "önig Friedrich
Wilhelm lb'. zu einem Ausflug
dorthin. Ohne Führer if

t die

Schlucht fchiver zu finden. Am
befteii unternimmt man den
Ausflug dorthin von dem
pfälzifchen Bergftädtchen Si.
Jngbert aus. Die im Berge
erzeugte Hitze if

t
fo groß. daß

man iu den dampfenden Ritzen
derzerklüfteten.ausgebranuten

Felswand ein rohes Ei in circa
10 Minuten fiedeii kann. Wie
aus unferm Bilde eifichtlich.

if
t der Berg beivachfen. die

Bäume uud Sträucher fehen
allerdings fehr kümmerlii'b
aus. Das im Berginuern

glimmende Kohleuflötz if
t circa 4 Meter ftark; die

anftoßenden Kohlenbauten. der fogeiiaiiiite obere
Kohlenbau. iviirde abgedäiniiit und fo vor den

Gefahren des Bergfeuers genügend gefchützt.

l)ei*„ZreiinencleZerg“bei Zulzbachan clerSaar.
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Sine Zittengescbichte von Wolfgang Kirchbach.

l,

ie waren fchon zum größten Teile auf den

Reihenbänt'en unterhalb der Orgel ver

fanimelt. Hübfche junge Mädchen mit

fchnippifchen Näschen. fchlanke Jungfrauen von

mancherlei Stand. als Telegraphiftinnen. Lehre
rinnen. Buchhalterinnen und Töchter bürgerlicher

Häufer. ältere Malerinnen. ein paar
k itwen.

wohlbeleibte Fabrikantenfrauen und fonftige ältere

Damen. Sie faßen und ftanden in Gruppen

zwifchen den Bänken Unten. während in den

oberen Reihen die ziemlich fpärlich erfchienenen
Männer warteten. auf der einen Seite meift
jüngere Leute. Buchhandlungsgehilfen und Kauf
leute. jüngere

cYioftbeamte

und Techniker: die

Tenöre. währen die Bäffe fich fchön äußerlich
durch das Borwiegen großer. dunkler Bärte oder

ftarke. biergerundete Wohlbeleibtheit kenntlich

machten. Der ganze fonftige mächtige Kirchen
raum *mit feinen bhzantmifchen Säulengängen lag
in geheimnisvollem. nächtigem Dunkel; nur oben

auf der fchwebenden Galerie des Chores war es

hell vom klaren elektrifchen Licht. das von ver

fchiedenen Seiten auf die Sängerinnen und

Sänger fiel. Es follte die Brobe zu den Kirche!!
gefängen ftattfindeii. die am folgenden Tage im

Sonntagsvormittags-Gottesdienft gefungen wer

den mu ten. Deshalb verfammelte man fich des
Abends nach acht Uhr. wo jedermann von Amt
und Gefchäften frei war. um als freiwilliges
Mitglied mitzuwirken.
Ein langhaariger. fchmächtig gebauter Mann

ging mit einem Sto e von Noten umher. die er
aus dem Schrank bei der Orgel entnommen hatte.
und verteilte die Stimmen an die Damen. wobei
er jedesmal fchräg nach vorn zufammenknickte und
mit feinen großen. leerblickenden Augen verbindlich
zwinkerte. Man wußte nicht recht. follte man ihn
mit feinen langen. fchwarzblonden Haaren. die

fich im Nacken in zwei große Schmachtlocken von

verfchiedeiier Größe umlegten. für einen Stuben
maler oder einen Mufikus halten. Er war ebenfo
engbrüftig wie lang. das Geficht tief gefurcht und
von graublaffer Hautfarbe; ein fchwärzlicher.
etwas mauferiger Backen- und Kinnbart machte
den ganzen Mann noch abfonderlicher. An der
Art aber. wie er im Gehen den Kopf zurücklegte.
konnte man wohl empfinden. daß er fich für
etwas Auserlefenes halten mochte. Bon den

Ueber Land und Meer. I11.Okt.-Hefte. nun. 12.

jungen Mädchen ftieß auch die eine ihre Nach
barin heimlich an. und beide kicherten dann in fich
hinein. als der Notenfpender ihnen den Rücken

kehrte; die andern Mitglieder des Chars fchienen
fchon an die abfonderliche Erfcheinung hinreichend
gewöhnt zu fein.
Ziemlich feierlich kam jetzt eine fchlanke. aber

fchon ältere Berfon mit einem Klemmer auf der

Nafe von der Orgel her die Emporenftufen herab
gefchn'tten. um ihren Reihenplah zu fuchen. Der
engbrüftige Notenverteiler reichte ihr die Stimm

abfchrift eines ..Tedeums“; fi
e nickte gelaffen. in

dem fi
e das Haupt ueigte. und wollte in ihre Bank

reihe eintreten.

..Wenn ic
h bitten darf.“ mußte fi
e etwas an

züglich fagen. denn ein Häuflein von älteren Damen

ftand hier beifammen. ohne ihr Kommen bemerkt

zu haben. Man machte ihr mit etwas gefpannten*
Mienen Platz. aber das Durchlaffen war nicht

fo leicht. da der Durchgang eng war. Auf einmal
blieb die Angekommene zwifchen den andern. die

eng an ihre Sitzbank angeklemmt waren. ftehen
und
fagte
fehr übel geftimmt:

„A er da ift ja mein Platz fchon befeht! -
Man befeht meinen Platz!“
In der That faß eine fehr wohlbeleibte. große

Dame auf dem Plage. den die Neuangekommene
im Auge gehabt hatte. Aber die letztere that. als

habe fi
e gar nichts von der Bemerkung gehört.

obwohl fi
e mit großen Augen die Angekommene
von oben bis unten anfah. Unterdeffen drückte

diejenige Dame. welche durch die andre einge
klemmt war. etwas ftärker gegen die Schlanke und
meinte:

..Ich muß doch fehr bitten. Frau Rittmeifter- es ift hier wirklich fehr en_ .“

..Aber man hat ja meinen i?Katz befetzt!“ fuhr
jeßt die Frau Rittmeifier auf. Ich bitte fehr um
Entfchuldigung. wenn ic

h Sie beläftigen follte!
Was fol( ic

h

machen. wenn ic
h

nicht zu meinem

Platz gelangen kann?!“
Sie fuchte fich damit an der andern vorbei

zu fchieben. die dabei die Achfeln zuckte und mit

ihrer Nachbarin große Blicke wechfelte. Die Frau
Rittmeifter ftand nun dicht vor derjenigen. die

ihren Platz inne hatte. und fagte. indem fi
e

fich

vorftellte:
..Frau Rittmeifter von Schimmel. Ich bitte

3L
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fehr um Entfchuldigung - aber das if
t mein

filtilaßz.“

Sie betonte das Wörtchen „von" ziemlich
ar.
..Frau Graf.“ entgegnete die andre. indem fi

e

das Wörtchen „Graf" mit einer kräftigen Alt
ftimme befonders hervorhob. ..Aber nicht .vom

Graf.“ fetzte fi
e fpitz hinzu. „Ich bedaure. das

if
t mein Platz.“ Dabei machte fi
e

nicht die ge

ringfte Miene. auch nur mit ihren Beinen Weg
zu laffen. damit die Frau Rittmeifter vorbei
konnte.

..Aber ic
h

verfichere Sie.“ hub letztere wieder
an. ..es mu eine Verwechslung fein. ic

h

habe

diefen Platz immer gehabt. und Sie fitzen in der
hinteren Reihe.“

*

..Erlauben Sie. aber ic
h

fihe jetzt eben hier.
und folglich if

t das doch mein Platz.“ bemerkte
Frau Graf gelaffeii.
..Nm da muß ic

h

geftehen _tt
..Wir find hier doch nicht in einer Schulklaffe.

daß man uns beftimmte Plätze anweifen dürfte
*

vielleicht nehmen Sie hier neben mir Platz - der

if
t ja noch leer."

Die Frau Rittmeifter fah fich befremdet im
Kreife der Damen um. Dann aber verlor fi

e die

Geduld und fagte mit plötzlich laut aufkreifcheiider
Stimme:

..Das überfteigt alle Begriffe! Das if
t ja
.

als wäre man unter Wafchfrauen, Jch verlange
meinen Platz
- Herr Hähnel. ic

h bitte um Jhre
Entfcheidung. Herr Jngenieur Hähnel - Sie
wiffen. daß das mein Platz ift. und Sie können
beftätigen. daß das *von Anfang an fo war. Jch
kann ja abfolut nicht fingen. wenn ic

h

nicht meinen

Platz habe!"
„Sie befehlen. gnädige Frau?“ fprach ge

fliffentlich Herr Jngenieur Hähnel. indem er
herangeftürzt kam.

..Sehen Sie nur -." fagte die Frau Ritt
meifter. indem fi

e wie fprachlos auf die Frau
Graf zeigte.
„Ach -> allerdings - Frau Graf -.“ be

grerkte
der Notenverteiler. ..diefer Play, if

t aller
ings -“
„Bemerken Sie gar nichts. Herr Hähnel.“

fagte die dicke Frau Graf mit Gelaffenheit. ..fondern
kümmern Sie fich um Jhre werte Frau Gemahlin.
die da drüben wie Lots Weib fteht. weil fi

e

noch
keine Stimme hat. .l'z- ZUjZ, _j'z' i-eZte!“

..Nun dann muß ic
h meinen Austritt aus

dem Chor anmelden!“ fagte feierlich die Ritt
meifterin. ..Wenn es hier nicht einmal Männer
giebt. die einen fchützen können

-“
Herr Hähnel hatte einen rafchen Blick zu feiner

Frau hinübergeworfen; von dort aber war ein
fchadenfroh-ermunternder Blick zurückgekommen.
etiva wie in einer Mädchenfchule. wenn es gilt.
brave Knaben gegen andre Mädchen aufzuhetzen.
Eine Achfelbewegung. ein Augenzwinkern. ein
Kopfnicken fehnell hintereinander: Frau Hähnel
hatte augenfcheinlich ein fchadenfrohes Jntereffe
am Streite der Damen und freute fich. wenn Un

frieden im Chöre war. Geftärkt durch die Ge
bärden feiner bleichen. fchwarzhaarigen Gattin.
fprach daher Herr Hähnel. indem er den Kopf
zurückwarf:
„Allerdings. Frau Rittmeifter. Sie find in

Jhrem guten Recht! Und wenn Sie austreten
würden. fo könnte das die verhängiiisvolle Folge

haben. daß ein großer Teil unfrer beften Mit
glieder mitaustreten würde. wie ic

h die Stim
mung kenne."

..Run denn alfo!" fuhr mit ftolzer Nacken
bewegung die Frau Rittmeifter auf. indem fi

e

fich
im Kreife der Damen umfah und dann auf die

Frau Graf herabblickte. als werde diefer Effekt
endlich ihren Blatz freimachen.
Die Frau Graf war aber auch hier nicht ver

legen. fi
e fagte:

„Und wenn der ganze Chor austritt. fo bleibe

ic
h

doch hier fitzen. und damit bafta!"
..That er ja gar nicht!“ rief eine andre b

e

jahrtere Dame. ..Herr Hähnel hat wieder einmal

feine Privatmeinung unaufgefordert für andre
abgegeben. Es tritt niemand aus wegen einer
ganz künftlich provozierten Plahfrage. Das

fage ich!“
Die Dame bekräftigte ihre Meinung damit.

daß fi
e ihre Noten heftig zufammenwickelte und

dann fehnell wieder fich aufrolleii ließ. und das
war das Zeichen. daß mit einmal von allen um

ftehenden Damen ein lautes. erregtes Stimmen

gewirr erklang. aus dem nur fo viel zu entnehmen
war. daß man allgemein gegen die Frau Ritt

meifter Partei nahm. Herr Hähnel fchlich fich
fchen. während feine Locke etwas voriiüber rollte.
aus dem erre ten Kreife fort und verteilte den

Reft feiner Stimmen. Seine Frau trat neugierig
den Streitenden näher und erging fich in kurzen
Ausrufen: ..Na. das if
t

doch!“ ..So was!“

..Nicht wahr!“ mit wechfelnder Betonung. wobei

ie. je nach dem Redegeräufch der Damen. bald

ür. bald gegen die Rittmeifter-in Partei zu nehmen
chien. Das Stimmendurcheinander nahm eine

bedenkliche Höhe der Tongebung an.
Da auf einmal aber zuckten die Streitenden

zufainmen. denn es wurde heftig auf das Diri

gentenpult geklopft. und gleich darauf ertönten
ein paar ftark angefchlagene einzelne Töne auf
dem Pianino beim Pult. Ein alter Herr mit
weißhaariger Mähne und einem Spitzbart. eine

Mittelerfcheinung zwifchen einem Beethovenkopf

und einem fpitzbärtigen Bülowgeficht. hatte fich

erhoben und niit dem Dirigentenftab heftig aufs

Pult geklopft. Er hatte mit einem Ausdruck. als
merke er gar nichts. die Blatzftreitigkeiten der

Damen angehört. jetzt aber rief er fcharf und

beftiinmt:
..Rahel Die Probe beginnt! An die Plätze

meine Herrfchaften!“

-

Die Gruppen ftoben eilig auseinander; jeder
mann eilte an feinen Platz. Nur die Frau Ritt

meifter ftand vereinfamt da und fagte. als all

gemeine Stille eingetreten war:
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„Ich bin ohne Platz! Herr Direktor. Man
hat meinen Sitz ufurpiert!"
„Bedaure! Ich bin hier nicht Platzkomman

dant! Das müffen die Damen unter fich felber
ausmachen!" rief der Mufikdirektor.
Ein Raufchen angenehmer Zuftimmung ging

durch den Chor; die Frau Rittmeifter fah ein
daß ihre Situation verloren war; fi

e

fchob mit
einer indignierten Bewegung an der dicken Frau
Graf vorbei, wobei ihr eckiger Ellbogen der let-,tern
fcharf in die Hüfte fuhr; fi

e ging noch einige

Plätze weiter, um fich möglichft abgefondert hin
zufetzen. Jm felben Augenblicke aber erfuchte der
Direktor die Damen aufzuftehen zum Singenx fo

daß die Rittmeifterin auch in die Höhe fahren
mußte. Sie fah fich herausfordernd um; ihre
Blicke trafen in den oberen Reihen mit denen des
Ingenieurs zufammen- der wiederum mit ihren
Empfindungen ganz einig fchien; er zuckte mit
den Achfeln. gegen den Dirigenten hinunterblickend
und fchien beftärkend die tiefe Verletztheit der

Dame zur feinigen zu machen,
„n, xt. .4!“ rief der Ehordirektor. indem er

den Ton auf dem Klavier heftig anfchlug, nachdem
man die erften Takte im Chore gefungen hatte,
„Sie fingen ja s8! Noch einmal!" - Die Probe
kam nun richtig in Gang! denn alle paar Takte

befahl der gewiffenhafte Dirigent Schweigen und
Wiederholung wenn ein Ton oder ein Gefangs
accord nicht ganz rein geklungen hatte. Unter
den Damenftimmen hörte man dabei eine befonders
fchöne oortlingen- die etwas von den klagenden
Lauten der Nachtigall hatte und regelmäßig wenn
der Chor von der Toureinheit abglitt, die richtige
Höhe hielt. Die Trägerin diefer noch immer

fchönen Stimme war eine wohlbeleibte ältere

Dame- die mit großer Aufmerkfamkeit dem Taktier

ftock des Herrn Direktors folgte, denn fi
e war

die Gemahlin des würdigen Herrn. Oben unter
den Bäffen aber klang die Stimme des Jugenieurs
alles beherrfchend hervor! die mehr etwas Leichen
bitterhaftes hatte und in einer etwas melancholifchen
Biederkeit den Kirchenraum durchzitterte,

„Ich bittet diefe Stelle noch einmal! Das
muß viel inni er werden!“ rief der Dirigent.

„Leife anfchwe end- dann immer ereäeenclo und
dann wieder abfchwächender. befonders auf dem
Worte .ewiger Frieden-l"
Der Chor fetzte wieder ein. Die Frau Ritt

meifter hatte fich noch einen Platz weiter von der
dioken Frau Graf entfernte weil fi

e

diefelbe haßte
und überlegte! wie fi

e

fich Genugthuung ge enüber

diefer Verfon oerfchaffen follte. Ihr Ha hatte

fi
ch

gleichzeitig auch auf'den Dirigenten geworfen,
er fo wenig ritterlich ihre Empfindungen igno
riert hatte. Aber als jetzt das Wort „ewiger
Frieden" langfam im Choke anfchwoll! da legte

auch die Frau Rittmeifter all ihre zarteften Em
pfindungen hinein; ihre Stimme fäufelte erft leife
bis fi

e wuchs und fchwoll und allmählich wieder

erftarb in dem einen Worte „Frieden“. Und

ebenfo fromm und fanft gedehnt hörte man die

dicke Frau Graf fingen; es war„ als verweile fi
e

mit innigem Genuß auf dem Worte, denn tiefer
Seelenfriede herrfchte in ihrer Seelex da fi

e ja

ihren Platz behauptet hatte, Die Stimme des

Jngenieurs drängte fich mit plaftifcher Deutlichkeit
vor„ indem er durch alle Tonwanderungen der

Soprane und Tenöre nur eine lange- tiefe Note

hielt! in welcher der Frieden von den zartefteu
Andeutungen feiner Wünfchenswürdigkeit zu dem

fefteften Bekenntnis feiner heiligenden Dafeinskraft
anwuchs bis er zuleßt wieder oerhauchte in das

Piano feiner neroenberuhigenden Heilkraft. Und
alle Damen und Herren. die erft mitthätig und

fchadenfroh

dem erregten Platzftreite zugefehen

atten-
fchlugen

die Augen gen Himmel- und init

zart erzittern er Seele folgten fie den Empfindungs

bewegungen des Taktierftabes in der Hand ihres
Meifters.
Plötzlich aber klopfte der Herr Mufikdirektor

unoermutet und heftig mit dem Stabe aufs Pult.
Denn obwohl auch er feine Arme weit aus ebreitet

hatte und langfam mit dem Taktftabe die Fülle
der Friedensempfindung, die ihn befeligte. aus

drückte. hatte er fich doch heimlich immer mehr
geärgert! weil jene ihm wohlbekannte Nachtigallen

ftimme das Wort „ewig“. das fi
e in mehreren

Wiederholungen als Sopranführerin zu fin en

hatte! im kunftreichen Gegenfatz zu dem Frie en
der Bäffe und des Alts etwas zu ftark hervor
ftach. Der Aerger wuchs der Ehordirektor fah
die Schuld feiner Ehehälfte ein. Aber er wagte

nicht„ fi
e

zu unterbrechen oder ihr Vorwürfe zu
machen, Sie war einft eine bedeutende Theater
fc'ingerin gewefen- eine Frau von hohem Kunft
oerftändnis, die auch feinen eignen mufikalifchen
Kompofitionen mit liebevoller Teilnahme folgte,
Aber weil fi

e

fich ihres feinen mufikalifchen Ver

ftändniffes bewußt war! vertrug fi
e

nicht leicht
einen Tadel oder das Bewußtfein. daß fi

e einen

Fehler gemacht, Es war vor ekommen! daß fi
e

in folchem Falle ihre Mitthätigkeit im Ehore in
Frage g'eftellt hatte. Und da ihre noch immer

fchöne Stimme unentbehrlich war. fo hatte Meifter
Frühauß der Chordirektor! eine begründete Scheu,
fich mit feiner Gattin in öffentlichen Widerfpruch
zu fetzen. Da er aber das „ewig" ihrer Stimme
immer mehr oortönen hörteX fehr zum Schaden
des richtigen Anfchwellens des Friedens- fo

h
ie
? er jetzt fcheinbar wütned auf das Pult und

rie :

„Haltl Was ift denn das! Die Tenöre find

ja nicht ftark genug! Die fchlingen ja den Ton

in den Hals! Man hört ja nur Sopran! -
Tenöre 7raus! Und da oben der Baß! Sie
müffen Ihren Frieden mit mehr Kraft heraus
holen! da Sie mir den Sopran etwas mehr
decken! fo los!"
Wieder fchwoll der ewige Frieden anx aber

nun fo laut oon allen Seiten. daß es mehr der

Aufruf zu einem Schlachtgetöfe war. das unmöglich
der friedlichen Sehufucht des Komponiften oder
des Dirigenten entfprechen konnte, Sehr bald
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ftoppte der Chorleiter daher wieder die Stelle und

legte feinen Taktierftab hin.
Frau Profeffor Frühauf war eine feine Frau.

Sie hatte gemerkt. daß der Sopran einen Fehler
gemacht hatte und zu laut gewefen war. Sie
hatte gefühlt. daß das Heraustreiben der Tenöre
ein falfches Mittel war; fie fagte fich. ihr verehrter
Gemahl und Meifter hätte"den Sopran zurück
dämpfen müffen. Sie merkte. daß fi

e felbft die

Schuld trug. biß fich leife an den Lippen herum
und dachte: .Jeht nehme ic

h die Sache in die Hand.
wenn mein Alter folche Fehler macht*
Und nun. nachdem der Dirigent gedacht hatte:

.Wenn fie's jetzt nicht verfteht!* und den Taktier

ftab wieder erhoben hatte. fang auf einmal der

Chor mit herrlich ausgeglichener Kraft den ..ewigen
Frieden" fo richtig und maßvoll. daß jeder fühlte.
diesmal habe er ganz von felbft die Sache richtig

erfaßt. Denn die Frau Profeffor. eifrig. ihren
Mann zu korrigieren. ohne daß er's merkte.
dämp te ihren Sopran fo fchöii und hielt damit
auch ie andern Damen im Zaum. da der Pro
feffor feinerfeits im

ftillen
triumphierte. feine

Frau durch das indire te Schelten an die Tenöre
zur richtigen Auffaffung gezwungen zu haben.

ohne daß wiederum diefe etwas von feinen heim
lichen Berichtigungskünften ahnte, Und fo war
denn für diesmal der ewige Frieden probeweife
allerfeits gefichert. und alle Gemüter. felbft das

fchadenfiohe Gemüt der Frau Hähnel. ergloniinen

inchgen

gemeiufamen Empfindungen fanfter Fried

li 'eit.

Unterdeffen hatte fich aber zwifchen der Baß
partie. der Tenorpartie und_den Altftimmeii ein
andres Hinundher abzufpielen begonnen. Denn
unter den Altiftinnen ftand auch die bildfchöne
einzige Tochter des würdigen Meifters. die gelehrige
Schülerin ihrer Mutter. Chormitglied fchon feit
deffen Begründung: Fräulein Ella Frühauf. Sie
fang fo wohlgefchult. daß fi

e die befondre Auf
inert'famkeit zweier Herren zu erregen fchien. die
weiter oben ftandeu. Der eine. ein etwas langer.
phlegmatifcher Herr mit rötlichem Haar. von läffig
gebeugter Haltung. brunnnte feine Baßnoten mit
weit offenen Augen in den dunkeln Kirchenraum
hinaus; fchon an der Ausfprache konnte man

merken. daß es ein Deutfch-Amerikauer war.
Unter den Tenören ftand dagegen ein junger Mann
mit fchwarzen. fchöngebügelten Haaren und einem

mächtig aufwärts gedrehten Schnurrbart. Seine

jugendliche Stimme klang zwar etwas ölig. aber
der tief fchönheitsdurftige Ausdruck. den er in

feine Laute legte. fchien zu fagen. daß kein weib

liches Herz das hören könne. ohne in füßer Sehn
fucht vergehen zu müffen. Fräulein Ella ftand
feitwärts zu ihrem Vater. fo daß fi

e

auch i
n die

oberen Reihen hinauffchielen konnte. Und es war
merkwürdig. daß fi

e

zu dem fchönheitsfeligen Tenor
ein Auge hinaufwarf. wobei fie dann die Wimpern

niederfenkte und fo wunderfam vor fich hinlächelte.
daß diefes Lächeln den Tenor regelmäßig zu einer
Art von Tremolieren feiner Stimme veranlaßte,

Daun aber. wenn diefes Tremolo in den Chor
hiueinzitterte. warf Fräulein Ella einen andern
Blick auf den brummenden Amerikaner. worauf
über deffen teilnahmlofes Antlitz ein kurzer. fchlauer
Ausdruck ging und feine Augen unter der Brille

fo fcharf herausleuchteten. als wollten fi
e das

Fräulein vor Liebe erftechen. Dann machte er
wieder flugs ein ganz kaltes. teilnahmlofes Geficht.
Es waren die Noten zu einer Motette auf

gelegt worden über ein Thema aus dem Johannis
Evangelium: ..Liebet euch untereinander“. eine

fchöne Kompofition des viel zu weni gewürdigten

Meifters Frühauf felbft. Der Chor war mit

BegeifterungzZ
an die erfte Probe zu diefem Werke

gegan en. s dauerte aber nicht lange. fo fchlug
der eifter heftig aufs Pult und rief: .
..Was ift denn das?! Der Tenor tremoliert

ja! .Liebet euch untereinander!“ habe ic
h das mit

einem Tremolo gefchrieben? Nein. da hätte ic
h

ja wo möglich einen Triller vorgezeichnet! Aber

wer tremoliert denn auf das .Liebet einander?!
Das ift doch chriftliche Liebe. aber da oben. das

if
t ja das reine Gewieher unter Roffen! Noch

einmal die Stelle!"
Das Geficht des Amerikaners war bei diefen

Worten kreideweiß geworden. aber vor unterdrückter

Luft und Schadenfreude. Fräulein Ella warf
dem Tenor einen rafchen. fchwachtenden. benut

leidenden Blick hin. fenkte dann die Augen nieder
und fchien plötzlich einen Huftenaufall zu bekommen.

daß fi
e ihr Geficht im Tafchentuch verbergen mußte.

wobei fie von einer inneren Macht wahre Stöße

in den Nacken zu erhalten fchien. Diefer Anfall
wurde aber fchnell unterdrückt. als nun wieder

zu

dem Amerikaner ein pfeilfchneller Blick hinauf
ging.
Der Tenor war durch die rauhe Bemerkung

des Profeffors in feinen tiefften Empfindungen
getroffen, Er war fich wohl bewußt. daß er bei
dem ..Liebet“ all feine verführerifchfte Liebeskraft

in feine Stimme zu legen
gefucht

hatte. um

Fräulein Ella fozufagen durch ie Sangesblume

feine Empfindungen zu verraten. was er in feiner
Eigenfchaft als wohlgeftellter. aber abhängiger
Bankbeamter in werdender Profaform noch nicht
gewagt hatte. Unwillkürlich war fo das Tremolo
entftandeu. Und nun follte das „Gewieher" fein.
Einen Augenblick war es ihm. als hätte fich fein
Kehlkopf im Halfe herumgedreht. fo daß er nie

wieder die Kraft haben würde. einen Ton aus

diefer Kehle herauszubringen. Dann aber wirkte
der fchmachtende Blick Fräulein Ellas nach. der

doch mindeftens zu fagen fchien. daß fi
e das

Tremolo verftauden hatte. Der Tenor ruckte fich

zufammen und fchluckte das Gewieher hinunter.
Die Stelle wurde wiederholt und nun zu des

Meifters Zufriedenheit gefungen; der Chor war
fehr bald in Lerneifer über die fchöne Kompofition
geraten. man vergaß allmählich vollftändig _d

ie

kleinen Bitterniffe der Eiferfucht und perfönliche
Abneigungen. Der Amerikaner fchmeichelte fich.
bei dem fchöuen Fräulein Ella einen guten Stein
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im Brett zu haben. denn daß fi
e ihn als Zeugen

ihrer Beluftigungen über den Bankmann ermun

terte. hielt er für ein Eiitgenkommen von über
zeugender Art. Er brummte daher mit Gleichmut
feine Baßnoten vor fich hin. Der Tenor aber.

zuverfichtlicher durch die Sangesblicke Fräulein
Ellas. erging fich in fanfterblühenden Hoffnungen
auf eine Zukunft. wo er im häuslichen Duett ihre

fchmachteuden Blicke täglich in feinen Augen ruhen
fah, Was Fräulein Ella empfand? Nun. nur
eine gewiffe Genugthuung. zwei feurige Sanges

herzen an fich gefeffelt zu haben. aber noch ohne
fichere Entfcheidung. welchem von beiden der Preis
gebühre. Sie fand nur. daß die Motette ihres
Vaters bedeutend an Jntereffe gewann durch das
begeifterte Eintreten der beiden Herren für eine

leidenfchaftlichere. tiefinnigere Betonung all der
edlen Worte. die dem Text zu Grunde lagen.
.Ju diefer pietätoollen Empfindung fchwang auch
ihre Stimme fich zu geiftigeren Tönen empor.

befonders als die Frau Rittmeifter ihre etwas
fäjrille Stimme. fortgeriffen durch die allgemeine
Begeifterung. mit religiöfem Schwung ni das

Ganze verwebte, Der Meifter war äußerft zu
frieden. Und nachdem man noch einige Refpon

forien wiederholt hatte. fchloß er früher als ge

wöhnlich die Probe.
„Na. Sie wieherndes Rößlein!" fagte mit

jovialem Schütteln feines Hauptes der Ingenieur

Hähnel. als er mit dem Bankmanne die Treppe
vom Ehore hinunterftieg. „Unfer guter Profeffor
Frühauf if

t

zwar ein lieber Mann. aber ein

bißchen boshaft if
t er doch! Wiehern! Viele

Freunde wird er fich damit im Ehore nicht
machen. Und feine Anftellung if

t ja noch nicht
einmal definitiv. Da follte man doch vorfichtiger
fein!“
.,Ach. laffen wir das!“ entgegnete der Tenor.

bei dem der Stachel zwar tief faß. der aber im

Hinblick auf die fchöne Ella von einem künftigen
etwaigen Schwiegervater das Unvermeidliche de

mütig hinzunehnieii i
n fittlicher Bereitfchaft war.

„Auf einer Probe geht vieles drein. Und ic
h war

ja auch ganz gegen meine Technik ins Tremolieren
gekommen!"
„Na und ob! Das Fräulein Frühauf hat

fich ja faft zu Tode gelacht dabei.“
,.Was?!“
„Nm haben Sie es denn nicht bemerkt? Die

fteckt ja örinlich mit dent Alten unter einer

Decke! Die hat Sie ja nur fo hereingebracht.
damit der Alte dann feinen Witz machen konnte.“
Der Tenor fah den Ingenieur ganz betroffen

an. .,Ja. dann - dann müßte man ja aus
treten!“

„Nm Sie werden doch nicht -“
„Reim aber gut! Achtgeben werde ich! Aus

treten? O nein. Herr Hähnel. das nicht! Aber
die Augen offen halten! Jetzt komme ic

h

gerade

erft recht zu jeder Probe. Und tremolieren werde

ich! Da wollen wir doch mal fehen. ob man

mich zum beften haben darf! Wenn fo etwas

wäre! Jch habe ein anftändiges Auskommen
und auch fonft gute Manieren -. man foll fich
nicht über mich luftig machen! O. da werden
wir das Fräulein mit dein Herrn Papa etwas
fchärfer beobachten! Denn zu folchen Wißen.
dazu bin ic

h

zu gut. das bin ic
h meiner Stimme

fchuldig !"

Der Tenor hielt nochmals. als könne er's

nicht faffen. im Reden inne. fchüttelte dann Herrn
Hähnel heftig die Hand. als fi

e unten in der

Kirchenhalle ftanden. und fuhr zu einem Seiten
pförtchen hinaus. Hähnel fchaute ihn mit einem
Mitleidsausdruck nach. der faft ausfah. als glaube
er felber daran.

Unterdeffen hatte die Frau Rittmeifter in der

dämmerigen Kirchenvorhalle zufammen mit Frau
Hähnel geftanden und nochmals ihre tiefe Ent
rüftung über Frau Graf und die Platzfcene zum
Ausdruck gebracht. Frau Hähnel hatte alles auf
den Profeffor Frühauf gefchobeii. der zu wenig
Rückficht auf die Damen nähme und fich damit

noch um feine Stellun brin en würde. Denn
wenn Damen. wie die rau ittmeifter. die doch
höheren Orts von Einfluß wären. folche Sachen
erlebten. fo müffe eben früher oder fpäter ein
andrer Dirigent her. und fi

e begreife nicht. wie
der Profeffor den ganzen Streit uni den Plaß
habe dulden können. An all dem aber fe

i

die

Frau Profeffor fchuld. die fo eiferfüchtig fei. daß
ihr Mann gar nicht wagen dürfe. für eine andre
Dame Partei zu ergreifen. Und außerdem gönne

fi
e andern Damen folche Demütigungen. weil fi
e

felbft dadurch fich über andre erhaben diinken
könne. Auf diefe Eröffnungen hin. im Schatten
der bnzantinifch bemalten Wölbuiig. hatte die
Frau Rittmeifter wieder erklärt. fi

e wolle aus

treten. Frau Hähnel aber hatte fi
e

befchworen zu
bleiben oder doch zu warten. denn fi

e wolle gar

nichts gefa_t haben. Ob es denn der Frau Ritt
meifter n

i
t bekannt fei. daß ihr Mann. Ju

genieur Hähnel. auch ein ausgezeichneter Chor
dirigent fei? Ach. ivas fe
i

das überhaupt für
ein Mann! Wenn der höheren Orks die ent
fprechenden Empfehlungen hätte!
„Treten Sie nicht aus. Frau Rittmeifter!

Diefer Verluft wäre zu groß für den ganzen Chor.
Aber wiffen Sie. was ic

h

machen würde? Jch
würde das nächftemal früher als alle andern
kommen und mich dann auf den Platz der Frau
Graf fetzen. Wenn Sie einmal fitzen. werden
Sie erft die Gefichter der andern Damen beob

achten! Da wollen wir einmal diefe Frau Graf

in ihrem Nichts fehen! Und ic
h werde mich auch

a
u
f> einen andern Platz als gewöhnlich begeben

un noch mehrere Damen veranlaffen. daß fi
e

andre Plätze ivähleii. Wenn dann die übrigen

kommen. iiiüffeii fi
e

auch wo anders fißen. und
da werden Sie volle Genugthunng haben. Frau
Rittmeif'ter. denn dann haben Sie. weil Sie zuerft
da waren. ja die ganze neue Ordnung der Dinge
gefchaffen. Und da darf der Profeffor auch nichts
fagen. felbft wenn iiieinetivegen die Soprane unter
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den Altiftinnen fitzen
- und man wird ja über

haupt fchen! Denn das if
t dann eine fogenannte

Obftruktion! Das ift klar!“

Durch diefe Worte war die Frau Rittmeifter
in ihrem Entfchluffe anszutreten wieder wankend

geworden. Der Gedanke einer folchen Sihobftruktion
fchien größere Genugthuung zu enthalten. Die
Damen verabfchiedeten fich eben aufs heftigfte
voneinander. als Mei ter Frühauf mit den Sei
nigen die Kirche verließ. ahnungslos. welchen
inneren Wirren fein freiwilliger Gefangchor ent
gegengehen follte.

ll.
Herr Ingenieur Hähnel war des Abends um

neun Uhr noch einer Einladung des Vrofeffors
zu einem Glafe Bier gefolgt. Es galt einige Ge
fchäfte des Chores zu erledigen. die man in dem

nächften Reftaurant mit andern Spitzen des
Vereins zu befprechen pflegte. Aber nur eine
halbe Stunde war der Ingenieur in der Kneipe
geblieben. Er hatte fein Glas Bier nur halb
getrunken. defto eifriger aber den Worten des

bejahrten Meifters gelaufcht. Diefer hatte bald
feinen Gedanken freien Lauf gelaffen über Mufik
und Richard Wagner. über Schopenhauer und
Nietzfche. mit denen der Ehordirektor fich viel be

fchäftigte. Er hatte dabei kein Hehl gemacht aus
feinen freieren philofophifchen Anfichten und fich
fehr unbefangen geäußert darüber. daß er von
Gott und Unfterblichkeit. von Erlöfung. Erbfünde
und Gnade wefentlich andre Anfichten hege. als

fi
e von den Vaftoren und Predigern der Kirche

ausgefproehen wurden, Ia. er betonte fein Heiden
tuni mit einer gewiffen heiteren Freudigkeit. Herr
Hähnel hatte fcheinbar mit leieher Freudigkeit

feines Mienenfpieles diefen AusfZührungen gelaufcht.

ja
.

er faß da wie ein Jünger des bejahrten Herrn.
wenn er auch im ftillen fich die Thatfache fehr
fcharf überlegte. daß ein fo freifinniger Mann
einen Kirchenchor leitete und gar nicht fürchtete.
die ungewiffe endgültige Aufteilung. die fchon feit
einem Jahre auf fich warten ließ. könnte am
Ende noch in Frage gefiellt werden. Nachdem
Herr Hähnel indeffen genug erlaufcht hatte von
dem. was ihm in diefer Hinficht intereffant genug

erfchien. bezahlte er den Kellner mit der Erklärung.
er fe

i

leider gar kein Biertrinker. fe
i

erniüdet und

müffe nach Haufe. Aber mit großer Freudigkeit

verabfchiedete er fich und verließ mit edel zurück
gewoifener Locke das Lokal.

Gegen zehn Uhr abends betrat er feine Be
haufiing. Er fand feine bleiche Gattin noch bei
der Lampe fitzen. grüßte fie. fchritt zu ihr hin
und ftreichelte ihr etwas gönnerhaft das Haar.
Sie blickte zu ihm auf. und ein Blick von Be
wunderung traf ihn. Bewunderung ganz im all

gemeinen.
Denn auf dem Tifche lagen einige Pläne und

Zeichnungen. die er aufnahm und ernft betrachtete.
..Nun.“ fragte die Gattin gefpaniit. ..ift die

neue Erfindung heraus? Und wirft du ein Patent
darauf bekommen?“

..Ach. was könnte ic
h

fein. was könnten wir
werden. wenn diefes Problem gelänge! Weißt
du. Klärchen. der neue Kleiderraffer für Damen.
das war ja ficher eine ganz hübfche Erfindung.
Wenn man das hätte ausbeuten können! Und
dann bloß liinipige dreihundert Mark von der
Firma für das Patent. So muß ein wirkliches
Genie fich nun durchfchlagen!“

.. du armer Mann!“ fagte die Gattin.
leife klagend. ..Aber einmal muß es doch auch
mit deinen Stücken werden! Wenn nur erft all
diefe falfchen Größen geftürzt find. diefe Sardous
und Ibfen. diefe Nichtskönner! Gott. wie könnteft
du dich entwickeln! Und hunderttaufeiid Mark
Tantienie - bloß für ein Stück! Irgendwie
mußt du doch mal durchdringen!“

..Na. gewiß werde ic
h durchdringen. Habe

ich nicht mit dem neuen Hutnagel fchon recht nette

Erfolge gehabt? Ein paar Bfennige bringt ein

folches Vatentchen doch immer. und ic
h

zeige meine

Erfindungskraft.“

Herr ähnel betrachtete feine Zeichnungen ge
nauer un erklärte feiner Frau. daß dies die
Projekte zu einem neuen Ofen feien. mit den!
man die Hälfte der Kohlenkoften fparen könne.
indem durch völlige Ausnutzung des Wärmeleiters
weit weniger Kohlen gebraucht würden. Wo diefer
Ofen eingeführt werde. da würden die Kohlen
preife rapid fiiiken. Frau Klara hörte feinen Er
klärungen zu; fi

e verftand die neue technifche Ein
richtung zwar nicht. aber fi

e beivunderte ihren
Mann nur um fo mehr. Nachdem er ihr aber
anseinandergefetzt hatte. er werde diesmal fein
Patent nicht an einen Ausbeuter abfetzen. fondern
fich unmittelbar an die größte K'ohlenhandelsfirma
wenden. horchte die Gattin in ganz befvnderer
Aufregung, Denn er erklärte.

d
a
ß er diefer Firma

feinen neuen Ofen anbieten wür e. damit fi
e die

Ausbeutun desfelben verhindere. Sie werde ihm
ein hohes bftandsgeld zahlen müffen. um ihn zum
Verzicht au die Ausnutzung diefer Erfindung zu
bewegen. ie Leute müßten fich fagen. daß fie
durch die entftehende geringe Nachfrage nach Kohlen
Millionen verlieren würden. Alfo könne er etwa
50-60000 Mark dafür verlangen. daß er die
Erfindung zur Nichtbenutzung ihnen überlaffe.
..Aber würdeft du nicht ein viel befferes Ge

fchäft machen. wenn du diefe Erfindung lieber

felbft ausbeuteteft?“ fragte Frau Hähnel etwas

zweifelhaft.
..Dazu gehört Geld. nochmals Geld! Ia.

wenn ic
h das hätte! Wenn mein fchäbiger Alter

für mich. feinen talentreichften Sohn. einmal ein
paar zwanzigtaufend Mark übrig hätte! Aber
da fitzt man! Ein Unmenf von Vater!“
Nein. fehte der langhaarige Ingenieur weiter

auseinander. er werde das anders machen. Er
habe ja noch eine Erfindung. feine Haupterfindung.
die er einft felber ausbeuten werde.

abgefeYendavon. daß fi
e ihm einen großen wiffenfchaftli en

Namen einbringen werde. Das war eine neue

elektrifche Mehlmahl-Mafchine. die ganz leicht war.
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nicht viel fchwerer als ein Dreirad. Ein Mann

brauchte darauf nur zu fitzen wie auf :einem
Dreirad und in das reife Korn hineinznfahren.
fo fchnitt diefe Mafchine unten die Halme ab.
während fi

e oben die Aehren einfchlang. mit

elektrifcher Hilfe fi
e

entfchälte und unten in einem

Behälter gleich das fertig gemahlene Mehl auf
nahm. Herr Hähnel entwickelte. daß er mit dem
Gelde. das er durch den Ofen von den großen

Kohlenfirmen erhalten würde. dann im ftande
wäre. fo eine Mafchine zu bauen und auch einen

Fabrikbetrieb auf eigne Rechnung einzurichten.
Es würde eine Sache von vielen Millionen
werden.

..Aber nun geh zu Bett. Frau! Ich muß
noch ein paar Stunden dichten. Denn if

t es

nichts mit dem Ofen. nun. fo dringe ic
h in der

nächften Saifon als Dramatiker durch. Sowie
das Stück fertig ift. veranftalte ic

h eine öffentliche
Borlefung. Durch den Chor bekommen wir leicht
viele Zuhörer. die Sache fpricht fich herum. die
Bühnen müffen dann einfach. Und meine Oper.
die kleine. die komifche. weißt du. die if

t ja fo

gut wie angenommen. Die follte ic
h mal felbft

dirigieren l“

Ein freudiger Schreck durchfuhr die Frau.
Sie wußte felbft nicht genau zu fagen. ob ihr
Mann - der übrigens das Schwabenalter bereits
hinter fich hatte - bedeutender fe

i als Mufiker.
als Techniker und Erfinder oder als dramatifcher
Dichter. Herr Hähnel war fo vielfeitig begabt.
Schon als Knabe hatte er eine hübfche Stimme

ehabt und Berfe gereimt. Er hatte gegeigt und
*lavier gelernt. er hatte früh angefangen zu kom
ponieren. Daß er niemals einen eignen Einfall
gehabt dabei. fondern immer nur Rachklänge aus
den Werken der Meifter zufanimengeftellt. war
ihm felbft in feinem vierzigften Jahre noch nicht
bewußt geworden. Kleine Singfpiele von ihm
hatte er in den Jahren immer einmal in Dilet
tantenkreifen aufgeführt. Es ivar ihm nie zum
Bewußtfein gekommen. daß felbft die Dilettanten
gutmütig darüber lächelten. Unter dem Namen
Gallinus aber dichtete er. und niemals war ihm
ein Bers geglückt. der auch nur einen felbfteignen
Ausdruck oder ein eignes Wortgepräge gehabt

hätte. Denn er dichtete vorwiegend mit den
Worten Schillers und des Dichters der ..Bezau
berten Rofe"; ivar er luftig. fo entfanu er fich
gern der Wendungen Heinrich Heines. Frau
Hähnel merkte auch das nicht: denn wie ftark
war er von feinem Werte überzeugt! Und nun

follte wieder einmal eine Oper von ihm an

genommen fein!
Wie oft war das fo gewefen! Wie oft hatte

er triumphierend die 'Nachricht gebracht. daß endlich
das Stück oder die neuefte Oper von ihm von
der Bühne erworben fei. Aber immer war es
dann nicht wahr gewefen. oder die Bühnenleiter
waren den Intriguen feiner Feinde zum Opfer
gefallen und hatten das bereits angenommene Werk

zurückgeftellt! Und wie oft hatte fi
e ihm gefagt.

er fange es nur nicht richtig an; er* inüffe die

Bühnenleiter oder den Regiffeur. den Kapellnieifter

beftechen. denn ohne das käme niemand auf. Sie
hatte fogar einmal heimlich von ihren Erfparniffen
einem Regiffeur fünfzig Flafchen Wein gefchickt.
weil er gerade ein Stück Hähnels las. Aber der
Wein war gar nicht angenommen worden. und

fi
e

dachte. es wäre zu wenig gewefen!

Halb gläubig. halb zweifelnd über die Annahme
der Oper. verfügte fi

e

fich ins Nebenzimmer. Sie
fah ihre beiden Söhnchen fanft i

n den Betten

fchlummern. und es erfaßte fi
e eine jähe Angft.

daß der Baier diefer lieben Kinder durch einen
Mißerfolg der Oper auch lehteren in der Schule.
bei den Lehrern. die doch die biffi en Zeitungen

lafen. fchaden könnte' Unwillkürli kam ihr der

Wunfck). daß die Oper doch lieber nie zur Auf
führung käme!
War es denn nötig? Er hatte doch eine

ganz hübfche Stellung in einem technifchen Bureau.
hatte fein ficheres. wenn auch befcheideiies Ans
kommen. Durch kleine Patente erwarb er manchen
Nebenverdienft. Freilich. fi

e

hätte auch gar gern
die Tantienien feiner Stücke gefeheii. fchon um

feinem böfen Vater zu zeigen. daß man feine
Erbfchaft nicht brauchte. diefe Erbfchaft. die an
allem fchuld

war, Frau Hähnel ertappte fich.
als fi

e

zu Bett ging. fogar auf einem leifen
Zweifel. ob ihr Mann wirklich in allem fo groß
und fo bedeutend fei. Der Bater hatte ihn immer
als einen ungeratenen Sohn angefehen. weil er
niemals an die dichterifche und niufikalifche Eigen
art desfelben glaubte und in der Bielfeitigkeit nur
eine nie auszurottende Aula e zum Dilettantentnm
fah. Die Abneigung von

t ater und Sohn war
gegenfeitig fo groß geworden. daß der Alte. der
drinnen in Weftfalen eine reiche Landpraxis als

Arzt hatte. fein beträchtliches Vermögen nur den
Kindern Hähnels zu verinachen befchloffen hatte.
unter beftimmtem Vorbehalt über die Verwaltung.

Frau Hähnel legte fich unter Zweifeln ins Bett.
Unterdeffen faß der Ingenieur und fchrieb

bei nächtlicher Lampe an feinem Stück. Das
follte durchfchlagen. Der Held war er felbft. die
andre Hauptperfon fein Vater. Der Vater. ein
eiferner. kleinlich gefiniiter Mann. hatte ftets das
Genie feines Sohnes verkannt. Der Sohn ver
kümmert unter der Härte des Vaters. Rach
Jahren führt er feine Frau ins väterliche Haus.
wo fi

e aber von den andern Familieiimitgliedern
nur die taktlofeften Bemerkungen hören muß über
die lächerlichen künftlerifchen Neigungen ihres
Mannes. Darüber ftellt der Sohn den Vater
zur Rede. Herr Hähnel fchrieb fich in diefe
Scene hinein. in der er ini Geifte dem Vater all
das Bittere fagte. das er auf dem Herzen hatte.
Genie. geiftiges Edelleben. Idealismus feien ihm
..böhmifche Dörfer". darum habe er ftets feinen
Sohn verkannt. Der Konflikt ollte fich fteigern;
der.Bater weift den Sohn aus em Haus. enterbt
ihn. Der Sohn duldet. verkommt. und die Sterbe
fcene. die follte fogar unverföhnlich fein. denn da
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follte der fterbende Sohn dem reueoollen Vater

nicht verzeihen können. Der Vater mußte dann

fich felbft oerfluchen. Hierauf aber follte der

fterbende Sohn wieder gefund werden und die

Erbfchaft. die der reuige Vater ihm zuletzt ver

macht. ftolz abweifen als letzten Trumpf. Hähnel
malte fo deutlich. daß jedermann feinen Vater
darin erkennen mußte. Und eine Vorrede wollte
er zum Stück halten bei der öffentlichen Vor
lefung. in der er ausdrücklich heroorhob. daß.
wie in allen großen Dichtungen. auch hier alles

Wefentliche felbft erlebt fei. Das mußte unge
heures Auffehen machen.
Als Hähnel die große Schimpffcene zwifchen

Vater und Sohn niedergefchrieben hatte. war es

Mitternacht geworden. Er legte aufgeregt die
Feder hin und ging mit großen Schritten im

Zimmer auf und ab. Wenn diefe Scene nicht
allein fchon mindeftens fünfzigtaufend Mark Tan
tiemen wert war! Wenn die Theaterleiter ihn
aber doch wieder unterdrücken würden?

Frau Hähnel hatte nur leife gefchlafen; jeßt
löfchte der Dichter im Wohnzimmer die Lampe
aus und brachte in das Schlafgemach ein Kerzen
licht mit. bei dem er fich auszuziehen dachte.
Leife fuhr er feiner Frau mit der Hand über

das Geficht und fra te: ..Schläfft du fchon?!“
Sie fuhr feufzen auf und fah fich fchlaf

trunken um.

„Ich muß dir noch etwas fagen. Kläre.“
fprach der Mann. indem er fich auf den Rand
ihres Bettes fetzte. „Ich habe eben eine koloffale
Scene gefchrieben. aber ic

h

fürchte. fi
e if
t viel zu

gut für das feichte Publikum von heutzutage.
Und die Oper! Ganz feft if

t es ja mit der

Annahme noch nicht. - die if
t

auch viel zu fein!
Meinft du nicht?“
..Ach ja

.

fo wird es wohl fein!“ fagte fchlaf
trunken die Gattin. indem fi

e hoffnungslos in ihr
Kiffen zurückfank.
..Na. dann.“ rief er. „dann gehe ic

h eben

nach Afrika! Nun thu' ic
h es doch! Wenn die

eigne Frau fchon an einem zweifelt!“
Er war plötzlich tief erbittert. daß feine Frau

nicht fogleich große Erfolge prophezeit hatte. denn
wenn feine Werke auch mel zu gut fürs Publikum
waren. fo war es doch Pflicht feiner Frau. trotz
dem an ihn und feine Erfolge zu glauben, Er
fuhr fich mit beiden Händen durch feine langen

Haare. ließ den Kopf hängen und faß auf dem
Bettrande der Gattin wie Marius auf den Trüm
mern von Karthago.

..Aber. Mann. ic
h

habe doch gar nicht ge

zweifelt! Und wenn ic
h

zweifelte. hätte ic
h

nicht

recht? Denn was haft du denn bis jetzt erreicht?
Habe ic

h

nicht recht zu zweifeln? O Friedri .

wenn du nun doch nicht fo bedeutend wärft! Friedri
das wäre fchrecklich!“
„Nun alfo. da haben wir's! Alfo denn. auf

nach Afrika! Das muß man alles erleben. wenn
man eben fo eine Scene gefchrieben hat! Daß
du es nun weißt! Ich wollte dir das erft fchonend

L

beibringen. aber nun kommt es auch fo heraus:
wenn hier alles fehlfchlägt. nehme ic

h eben die

Stelle nach Afrika an. Denn man hat mich bereits
befragt. wie ic

h darüber denke; der Staat will
eine Eifenbahn an der Transoaalgrenze bauen;

ic
h

muß mich auf zwei Jahre verpflichten. er
halte freie Ueberfahrt erfter Klaffe. feften Gehalt
und kann. wenn ic

h

gefchickt baue. leicht fünfzig

taufend Mark verdienen. Ich wäre doch ein
Narr. wenn ic

h dies Angebot ausfchlüge!“
,.Friedrich! Fünfzigtaufend Mark!“ fagte Frau

Hähnel aufgeregt. indem fi
e

fich halb im Bette
emporriänete. ..So viel Geld! Ach. wenn wir
doch fchon in Afrika wären! Denn das nehmen
wir unter allen Umftänden an.“
,.Wir?“ fragte Hähnel bitter. der die Zweifel

feiner Frau an feinem Genie noch nicht oerwunden
hatte. ,.Wir? Wir in Afrika?! Nein. daoon
kann keine Rede fein. Du bleibft elbftoerftändlich
mit den Kindern hier. denn meine ahn geht durch
ganz wüfte Gegenden. Du bleibft hier und ver
walteft meine geiftige Hinterlaffenfchaft; du bm'ngft
meine Opern und Stücke bei den Bühnen unter.
das heißt oorausgefetzt. daß du mich nicht für zu

unbedeutend hältft
- du bildeft unterdeffen hier

eine Hähnelgemeinde. wo man meine Schöpfungen
pflegt. oorlieft und die Bühnen zur Aufführung
zwingt. Das ift die natürliche Aufgabe für eine
Frau! Und fchon der Umftand. daß ic

h in Afrika
bin. wird alles erleichtern. Denn es if

t eine

famofe Reklame. daß ein Dramatiker wie ic
h

afrikanifche
Bahnen baut. Und dann werde ic
h

dir ma meine Todesnachricht zukommen laffen.
da kannft du gleich eine Gedächtnisfeier machen.
wo ihr mein equiem auffr'ihrt und mein neues
Stück zum Beften der Kinder! Natürlich dementiere

ich dann meinen Tod. und das if
t

dann noch eine

beffere Reklame!“

Während diefer Reden hatte der Dichter all

mählich feine Hofen ausgezogen und fi
e

fauber
und ordentlich über den Stuhl am Bette gebreitet.
Er bemerkte nicht. daß die Gattin erft wie erftarrt

in ihrem Bette faß und dann mit den Fingem
an ihrem Nachthaubenband ängftlich herumfubr.
Denn in einem Anfall von Angft und Furcht
hatte fi

e

rafch ihr Nachthaubenband unter dem
Kinn aufziehen wollen. uni Luft zu einer längeren
Rede zu bekommen. Dabei hatte fich aber. ftatt
aufzugehen. das Band oerknotet; fi

e arbeitete

fiebernd am Knoten herum. und da fi
e kein Wort

heraushringen konnte oor Erregung. fo fank fi
e

endlich in ihr Kiffen zurück. indem fi
e wie halbtot

flüfterte:
..Friedrich ic

h

fterbe vor Angft!“
Er bekam jeßt einen gewaltigen Schreck und

war mit einem langbeinigen Satz an der Seite
der Gattin. Sie wies mit dem Finger auf ihr
Nachthaubenband. Er begriff. holte vom Nacht

Difchcb

fein Federmeffer und fchnitt das Bändchen
ur .

Jn diefem Augenblicke aber brach das Unwetter
los. Frau Klara hatte wieder Luft und begann.
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wechfelnd in Zorn und Klagen. ihn zu fragen.
wie er das Herz haben könne. fie mit ihren
Kindern hier im Lande allein zu laffen! Wovon

follten fi
e denn leben? Und auch feine Stücke follte

fie noch vertreiben! Sie. die doch fchon heimlich
hinter feinem Rücken zu Theaterdirektoren gelaufen
war. um durch Befchwörungen und Auseinander
fetzungen die Spröden zu rühren! Und es hatte
alles nichts geholfen. und nun wollte er fi

e gar
mit feinen Kompofitionen und Studien hier fit-.en
laffen und fich aus dem Staube machen. damit

fie die ganze Sorge allein habe? Und feine'
Todesnachricht folle fi

e

auch noch verbreiten?!

..Schrei doch nicht fo!

ja auf!“ rief Hähnel unterdrückt. Und als ob
er damit das Gerede der aufgeregten'Frau zum
Ruhen bringen könne. löfchte er das Licht aus.
wickelte fich in feine Decke ein. zog fi

e über die

Ohren. als wollte er allem damit ein Ende machen.
Frau Klara beruhigte fich indeffen nicht dabei;

fi
e

beftand darauf. daß fi
e entweder mit nach

Afrika gehe. oder daß er die Stelle ablehne. Er
lag mäuschenftill. denn er wußte nur zu gut. daß
man ihm vorläufig überhaupt die Sache noch gar

nicht angeboten hatte. Nur ein Gutachten hatte
man von ihm verlangt über die Koften und fon
ftige Berechnungen eines folchen Unternehmens.
Seine lebhafte Vhantafie hatte ihm aber fofort
ausgemalt. daß er der rechte Mann in der Sache
fei. feine Unzufriedenheit mit fich und der Welt
ob feiner dilettantifehen Neigungen ließ ihn diefen
Vhantafien nachhängen. bis er fich in einen rich

ti en Reiferaufch hineingeträumt hatte. Ieht aber
fchwieg er doch zu den Klagen feiner Gattin. da er

wohl wußte. daß er wieder einmal in neuen Luft
fchlöffern wohnte.
Schon wollte er unruhig werden und. um die

kränkenden Reden der Frau nicht mehr zu hören.
fein Kopfkiffen unter den Arm nehmen und fich
im Rebenzimmer aufs Sofa beiten. denn zuleht
begann fi

e überhaupt all fein Genie zu bezweifeln;

fi
e

hätte immer und immer gewartet. und mit all

feinem Ruhm fe
i

es do nichts; er wolle fi
e nur

verlaffen. weil er zur kenntnis feiner Talent

lofigkeit gekommen fei. Jetzt erhob er fich wirklich.
aber ftill und wie geknickt; er nahm das Kopf
kiffen unter den Arm. warf die Decke über die
Schulter und war leife bis an die Thür gefchlichen.
Da aber fragte die Frau:
..Friedrich. was thufi du da?! Du wirft

mich doch nicht verlaffen! O Friedrich. wenn du
lieber Chordirektor würdeft! Friedrich. geh nicht
fort von uns! Bedenke doch. daß der alte Früh
auf noch gar nicht feft angeftellt ift! Wenn du

dich da hereinfchieben könnteft! Und jetzt die

Gefchichte mit der Frau_Rittmeifter. die muß doch
zu feinem Sturze führen! Ach. wenn ic

h

dich erft
da oben mit dem Taktierftabe fchen würde!

Friedrich. bleibe bei uns!“

Hähnel war bei den letzten Worten ftillgeftanden.

Diefer Wink. diefe Lockung rührte fein Herz. Er
fah doch. wie diefe Frau an ihm hing. und daß
UeberLand und Meer. Ill.Okt.-Hefte. nur!, 12.

Die Kinder wachen f

fi
e

ihm auf einmal das Talent eines Ehordirektors
zutrante. wirkte verföhnlich. Auch hätte er lieber

in feinem bequemen Bette als auf dem unbequenieii

Sofa gefchlafen; er taftete fich leife zum Bette zurück
und fagte unterdrückt: ..Kläre. daran habe ic

h

auch fchon gedacht. Wenn das Stück nicht ein
fchlägt. fo kann es die Oper bringen. Bringt
es die Oper nicht. fo habe ic

h

doch noch meinen

neuen Ofen und die Mehlmafchine. Und if
t es

mit der nichts. fo führe ic
h mein Requiem auf

oder gehe nach Afrika. Aber für alle Fälle. da
haft du recht. für alle Fälle bleibt mir der Chor
direktor an Frühaufs Stelle!“
Damit legte er fich wieder ins Bett. Fried

licher wurden die Reden der Gatten im Dunkeln.

Frau Hähnel erörterte unter Bericht ihres Ge
fprächs mit der Rittineifterin. wie leicht man den

Meifter Frühauf durch fi
e

höhern Orts unbeliebt
machen könne, Hähnel begann über die freifinnigen
Anfchauungen Frühaufs fich mißbilligend zu äußern
und feiner Gattin zu berichten. was er von Früh
aufs Reden erlaufcht hatte. Darüber war nun
ivieder Frau Klara fehr ungehalten und meinte.
ein folcher Mann könne doch nicht einen Kirchen
chor leiten. und man brauche das nur den! Baftor
und Oberho rediger zu ftecken. fo werde der

Mann gewißp nicht mehr lange im Amte fein.
Und dann werde ohne weiteres der Bloß für
Hähnel frei fein. wenn er es nur richtig anfinge.
einmal feine Begabung als Dirigent zu zeigen.

Allmählich wurden die Gatten ftiller und ver

ftummten zuletzt ganz. Hähnel hatte ftillfchweigend
aber in gerührtem Einverftändnis der forgenden
Gattin feine Hand auf ihr Betttuch hinübergereicht.
Sie hatte einfchlummernd die ihrige darein gelegt.
So lagen fi

e nun Hand in Hand wie Brüderlein
und Schwefterlein und fchliefen fanft den redlichen
Schlaf der Verkannten und Gerechten im Traume
von künftiger Größe.

(ll.
Meifter Frühanf war fehr verwundert. als er

nach ein paar Tagen ein kurzes Schreiben des

Hauptpredigers an der Kirche erhielt. worin diefer
ihn zu einer Befprechung in der Sakriftei vor
dem nächften Svnntagsgottesdienfte einlud. Es

fe
i

eine Denunziation wegen feiner religiäfen An
fchauungen bei ihm eingegangen. und es möchte
vielleicht fchicklich fein. daß man fich darüber

ausfpreche.

Frühauf war fehr ungehalten und fann dar
über nach. von wem eine folche Anzeige aus

gegangen fein konnte. Da er vergeblich riet.
fühlte er fich auch unficher. was man von feinen
Aeußerungen etiva aufgefangen habe. Denn er

hatte fich mit Freimut in verfehiedener Weife
geäußert. obwohl er im Chore felbft niemals die

Gefühle der Gläubigen verletzt hatte. Bei näherer
Ueberlegung fühlte er fich aber auch ungehalten.

wiefo der Vaftor dazu komme. ihn überhaupt des
halb fprechen zu wollen; er war denn doch als

Muf'iker und Dirigent angeftellt. nicht aber in irgend
einer religiöfen Eigenfchaft. Er befchloß daher.

33
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dem Herrn Paftor feine Meinung gründlich zu
fagen. felbft auf die Gefahr hin. feine Stellung

zu verlieren.
Die Morgenfonne ftrahlte durch die bunten

Fenfter der Sakriftei und malte goldige und rote

Lichter auf den Fußboden und auf die Schränke
hin. hüllte den kleinen Altar mit dem Kreuz in
ein freundliches. fchleierndes Lichtgewebe und fpielte

auch auf den Bäffchen und um die fchon etwas

filberweiß gewordenen Locken des Herrn Haupt
predigers. der fich erwartungsvoll im fchwarzen
Predigergewand auf einem der fchweren byzan

tinifchen Armftühle niedergelaffen hatte. Er hielt.
bereit. fpäter am Gottesdienfte teilzunehmen. feine
Bibel in der Hand. lächelte ganz leife vor fich
hin und ließ fich gern befonnen von der lieblichen.
milden Wärme. die ihn umgab. Dabei fchnupfte
er ab und zu aus einer fchönen goldnen Tabaks

dofe und dachte wohl darüber nach. was er dem

Mufiker fagen wolle. Paftor Körner war ein
behaglicher. ivohlmeinender Mann. und wenn er

feine Empfindungen bedachte. fo mußte er fich
geftehen. daß er fich recht von Herzen freute auf
die Begegnung. die er mit dem Meifter Frühauf
haben follte.
Es dauerte nicht lange. fo hörte er auch den

fcharrenden Schritt des Mufikmeifters. und er

glaubte daran fchon die etwas rabbiate Stimmung
des Künftlers vorauszufühlen." Er erhob fich aber
langfam. um dem Meifter entgegengehen zu können.

Gleich darauf pochte es. und die Thür ging rafch
auf; Frühanf trat ein. zwirbelte unwirfch feinen
Spitzbart und fagte kampfluftig:

„Sie haben mich hierher beftellt. Herr Paftor.
und da möchte ic

h mir gleich eine prinzipielle
Bemerkung erlauben -"
..Nicht beftellt. nicht beftellt. mein lieber Herr

Kapellnieifter. fondern nur gebeten. Ich ivählte
diefen Ort. weil er Ihnen ja doch am bequemften
wäre. Bor allem aber bitte ic

h

freundlich. Platz
zu nehmen."

..Danke. ic
h kann auch ftehen!" entgegnete der

Meifter etwas fchroff. der vermutete. der Paftor
wolle ihn etwa durch Höflichkeit und Gefcl)meidig
keit in feinen Grundfätzen erfchiittern.
.,Na. dann erlauben Sie mir wenigftens. mich

zu fetzen. Herr Profeffor! Wir find ja eigentlich
beide nicht mehr fo jung. daß wir das Stehen
zum Sport zu machen brauchen. und beim.Diri
gieren müffen Sie nachher ja fo wie fo genug

ftehen.“
Der Paftor fetzte fich und bot dem Kapell

ineifter feine Dofe an. Diefer konnte nun doch
nicht unihin. um nicht allzu grob zu fein. fich
auch zu fetzen und aus der Dofe eine Prife zu .

nehmen. Er behielt fi
e aber zwifchen den Fingern.

in der Abficht. fi
e langfam auf den Boden fallen

zu laffen. wenn man ihm irgend ein Opfer an

feinen Ueberzeuguiigen zuinuten follte.
Der Paftor legte die Hände gemütlich über

feiner Bibel zufammen und hub zu reden an:

..Wenn ic
h

fo nachdenke. mein lieber Meifter.

über unfer menfchlich-irdifches Leben. fo erfüllt
es mich oft mit preislicher Bewunderung über
die Werke unfers Schöpfers. daß wir Menfchen
mit fo verfchiedenen Anfichten vom Höchften und

Beften durchs Leben gehen können. Ich habe es

ja fchon vorher gewußt und nun i
n den letzten

Tagen von dritter Seite wieder erfahren. daß Sie

Ihre geiftigen oder religiöfen Erhebungen und
Erbauuiigen nicht in den

MeinuiYen
unfers Apoftels

Paulus und unfrer geliebten ibel finden. Sie'
halten es lieber mit Schopenhauer und Nietzfche.
Schriftfteller. die ic

h übrigens auch" mit Nutzen
gelefen habe. und haben fich als Geift und Künftler

natürli?
auch Ihre eigne Weltanfchauung gebildet.

in der ie felig find oder zu werden hoffen. Und
da möchte 'ich Ihnen gleich fagen -"
..Sagen Sie mir's lieber nicht gleieh. Herr

Paftor. denn ic
h

muß von vornherein erklären.

daß meine philofophifchen Anfichten meine Privat
fache find. die niemand etwas angeht

- niemand -"
Ganz dasfelbe wollte der freundliche Prediger

dem Meifter auch jagen; er hatte felbft vor allem
die volle Unabhängigkeit des Mufikers betonen
wollen. Da der Meifter aber nun gar fo fchroff
und mißtrauifch gegen ihn war und die prinzipielle
geiftige Unabhängigkeit zwar verbürgt war. maß
gebende Perfonen aber troßdem die fernere fefte
Anftellung verhindern oder fördern könnten. je

nachdem die Stimmung gerade i
n Religionsfachen

fich ergab. fo fühlte der Prediger eine Neigung.
den Meifter doch ein wenig zu fchrauben. und
er fagte:

..Privatfachen! Natürlich. Privatfachen. lieber

Meifter! Das ift es ja eben. was auch mir das

Recht giebt. die Wege Gottes zu bewundern. der

durchaus nicht von allen Wefen das gleiche Be
kenntnis zu verlangen fcheint. fondern jeden iu

feiner Art teilnehmen läßt an den geiftigen Gütern.
die uns allen befchieden find. So if
t es mir
immer ein

Lieblingßgedanke.
wenn ic

h
beobachte.

wie Sie. verehrter i eifter. obwohl Sie iveit ent

fernt von meinem Glauben find. doch durch die

Innigkeit Ihres Dirigierens. die künftlerifche
Begeifterung und Sorgfalt zugleich. mit der Sie

unfern Kirchenchor befeelen. in unfrer großen
Gemeinde ein Förderer und Erhalter tiefer Glaubens

innigkeit find. Denn feit wir Sie den Unfern
nennen. if

t ja
.

wie ic
h

zu meiner herzlichen Genug

thuung bemerke. der Kirchenbefuch mit- jedem

Sonntag gewachfen."
Der Prediger hielt bedachtfam inne. wiegte

leife das Haupt und nahm eine Prife Schnupf
tabak. Dann hielt er die Dofe wieder dem Meifter

hin. Diefer hatte eben gezw'eifelt. ob er das braune

Pulver zwifchen feinen Fingern langfam auf d
e
n

Boden riefeln oder nicht. lieber doch unter feine

Nafe brin en follte. Denn die Wendung. welcl)e
die Rede es Geiftlichen zu nehmen feinen., kam

ihm ebenfo überrafchend. wie fi
e von freundlichem

Wohlwollen Zeugnis ablegte. Aber fi
e bewirkte

auch eine gewiff e Berlegenheitslage. die nun dadukät
gefteigert wurde. daß in feiner Hand noch die elf!?
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--Prife war. während die Dofe fich ihm'fchon
zum zweiten Male näherte. Der Meifter fagte
daher etwas verlegen. indem er die Prife an feine
Nafe führte:
..Ich habe allerdings auch zu meiner Genug

thuung bemerkt. daß der Kirchenbefuch erfichtlich
zunimmt
-

ic
h

danke. ic
h

habe noch einen Neff
meiner Prife.“
..Genugthuungl Zu Ihrer' Genugthuung!

Sehen Sie. das freut mich. lieber Meifter. daß
es auch Ihnen eine Genugthuung ift. troh Nietzfche
und Schopenhauer!“ Dabei legte er feine Hand
wohlwollend auf die Rechte des Meifters. Und

(iebenswürdig lächelnd fuhr er fort:
..Ia. lieber Meifter. es erfüllt mich oft mit

wahrer Andacht. wenn ic
h Sie fo recht aus ganzer

Seele alle Ihre Gemütskraft in ein Tedeum le en

fehe. trotzdem Sie ja die Idee eines perfönlichen
Gottes oder allliebenden Vaters mit Ihren Ueber
zeugungen philofophifcher Art nicht vereinigen
wollen. .Gott. dich loben wir. dich. den Herrn
bekennen wir. dich. den ewigen Vater. Alle Engel.
die Himmel und die Mächte des Alls. Cherubim
und Seraphim rühmen dich mit unaufhörlicher
Stimme.“ So heißt ia wohl der lateinifche Text
auf deutfch! Wie fchön fingt das Ihr Chor!
Wie kraftvoll ift bei Ihnen das [nuäamn8l Wie
überzeugungstreu das eontitemnr! Und wie breit
und von Schauern der Ewigkeit gerührt wiffen
Sie das. was wir bei dem ewi en Vater empfinden.
herauszubilden. Welche Mühen verwenden Sie

darauf. bis Sie ganz das getroffen haben. was
der Gläubige empfindet! Es ift mir bekannt. daß
Sie. wie viele. wie fchon der Prediger Salome.
den Glauben an die Unfterblichkeit. den der Apoftel

Paulus fo ftark hegte und wir mit ihm. daß Sie

diefen Glauben nicht teilen, Seliger if
t Ihnen

der Gedanke. nach Erfüllung Ihrer irdifchenPfiicht
nie mehr zu fein und allenfalls nur noch in Ihren
Werken fortzuleben. Und doch! Wie machwoll
haben Sie no jüngft religiöfe Gedanken der

Unfterblichkeit dirigiert. und Sie. der Sie keine
Erlöfung fuchen. wie haben Sie in Tönen das:
,Ich weiß. daß mein Erlöfer lebt* mit dem tiefften
Empfinden des

Bedürxiiiffes
durchdrungen. Sehen

Sie. gerade hierin ewundere ic
h von meinem

Standpunkt Gottes We e und _würde eben deshalb
niemals Ihre freieren Anfichten Ihnen verdenken
wollen. Und ivas ic

h nun fagen wollte -“
Die Verlegenheit des Meifters Frühauf war

während diefer Worte immer mehr geftiegen.
Was der Pfarrer fprach. wirkte beinahe wie eine
fehr feine Gewiffensreizung. die tiefer und tiefer
drang. Da war ja etwas fehr Richti es und
Wahres darin. und er konnte ivohl gar eicht als
ein Heu ler in feiner Kunft gelten. Diefe Ge
wiffensreizung mußte auf eine befreiende. wohl
thuende Weife aus eglichen werden. Aber mit diefer
überaus feinen eizung der Seele verband fich
eine andre tief eindringende Reizung in der Nafe;*
denn der Schnupftabak des Pfarrers machte in

der Nafengegend unter dem Auge feine zerfetzende

Wirkung geltend und fraß fich wie mit zarten
Nadelftichen immer tiefer. Die Verlegenheit des

Geiftes und des Körpers rangen eine Weile um
die Wette. bis fich endlich des Meifters Augen
brauen_ gen Himmel emporftreckten. die Augen
ivinkel zufammenfuhren und ein kräftiges Niefen
die unhaltbare doppelte Seelenreizung wegkehrte.'
..Hilf Gott!“ fagte der Pfarrer freundlich und

gemüwoll. diesmal auch über die gute Qualität
und die gefunde Wirkung feines Tabaks in an

genehmer* Genugthuung.
'

Aber nach folcher körperlichen Erleichterung
ivar der Meifter auch Herr feiner vorübergehenden
Verlegenheit eworden. Was der Pfarrer redete.

*

war öfters egenftand feiner fittlichen Selbft
betrachtung gewefen. und er fagte daher. ebenfo

fein betonend wie der Pfarrer: .

„Sie 'hren da ein fehr intereffantes Problem
an. verehrter Herr Paftor. Darüber möchten wir
uns wohl noch öfters unterhalten. Für heute
möchte ic

h nur fagen. daß kein Menfch. vollends
kein Künftler. leben könnte. der nicht das Bedürfnis
hätte. fich mit feiner Seele auch i

n das Gemüts
leben andrer zu verfetzen. Mag fein. daß die
Anrufung eines perfönlichen allliebenden Vaters

gewif'en ethifchen Ueberzeugungen in mir wider

pricht. Denn wie graufani geht es noch immer
in diefer Welt zu. wie klein und kleinlich if

t der
Streit der menfchlichen Intereffen in allen Dingen.

felbft i
n fo einem frommen Kirchenchore. wie ic
h

ihn leite. was ic
h

wohl fagen darf angefichts

Ihrer Mitteilung von einer Denunziation ge en
mich! Da if

t es. bei den Graufainkeiten ?i
e
r

Welt im großen und dem Seelenunfug der

Menfchen im kleinen. fchwer. das Wort von einem
allliebenden Vater als fittliche Ueberzeugung zu

brauchen. Miiideftens ftehen ivir vor etwas.
an das unfre Vernunft nicht heranreicht. Sie
nehmen es' als Dogma, Unfereiner empfindet
aber bei feinem Denken vielmehr. wie wünfchens
wert es wäre. daß ein fo gütiges Wefen i
n allem

wäre. und diefer Wunfch kann um fo ftärker.
inbri'inftiger werden. je ftärker der Verftand
zweifelt. Und diefer Wunfch if

t

ehrlich. er be

geiftert den Künftler tief genug. daß er mit reinem

Herzen in den Preis eines fo fchönen Gedankens
einftimmen kann. Er hat es ja mit den wahren
-
Wirklichkeiten zu thun; wenn Verftand und Wiffen
trügen. Bild und Ton trügt nicht.. in ihrem Schein
ift' das tieffte Wefen unfers Seins und Sehnens
ausgedrückt, Wenn ic

h anders denke. fo if
t der

Gedanke der Unfterblichkeit doch ein poetifcher.
und der Künftler kann mit voller Seele feine
Phantafie. feine Gemütskraft in einem fol en
Gedanken verbrauchen. denn er genie t diefe n

fterblichkeit gerade darin und kann ann um fo

leichter auf ihre Verwirklichung verzichten. So
müffen Sie es verftehen. wenn ein Mann von
meiner Art auch eine Religion ausübt innerhalb
eines Dognienkreifes. welcher der großen einein

famen
ReliÜgFiion

allen Edlen gegenüber 'ic
h

auf
befondere einungen bekennt. So if

t es zu
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erkläreny daß gerade diejenigen Maler; welche wie

RaffaelK Michelangelo und Corregio die

fchön-'tenUrbilder chriftlicher Geftalten fchufen( dem C rif*“en
tum ge enüber Freigeifter waren. Es if

t mir
liebe da Sie mich angeregt haben- Ihnen diefe
Betrachtungsweife darzulegen -"
„Ich danke Ihnen, ic

h danke Ihnen herzlich
lieber Meifterx' fagte der Pfarren indem er fich
erhob. „Rechnen Sie- zählen Sie immer an mich.
Als proteftantifcher Pfarrer weiß auch i

"wohl, daß Cherubim nnd Seraphim zum nihtho
locifchen Beftande altjüdifchen Volksaberglaubens
gehören- nnd doch liebe ic

h

diefe Bilder. Wir
werden Gelegenheit haben- uns oft noch auszu
fprechen. Aber die Zeit zum Anfang des Gottes

dienftes iiahh und da wollte ic
h

Ihnen noch
folgendes fagen: Ich habe den lebhafteften Wunfch
Ihre Kraft dauernd an unfer Gotteshaus zu
feffeln um derxWirkungen ivillen- welche im Ge

folge Ihrer fegensreichen künftlerifchen Thätigkeit
find- und bitte Sie um das eine: haben Sie acht
auf einen gewiffen Herrn mit langen Locken und

auf feine etwas ränkeluftige Frau. Man hat von
diefer Seite verfucht- Ihre Anfchauungen gegen
Sie auszubeuten. Ich bitte Sie aber- eine Hal
tung zu

bewcÖhren-
welche folchen üblen Verfuchen

vollfta'ndige uhe entgegenfetzt. Augenfcheinlich

hat man die Abficht- Sie aus Ihrer Stellung zu
verdrängenx um einen Kandidaten durchzubringen
den ic

h allerdings nicht kenne. Die Dennnziation

if
t an mich gekommen, damit fi
e

durch mich an

höherer Stelle ausgenutzt werde. Ich habe in

mit Frau Hähnel- die auch nocheinem Gefprä

mündlich die

lebhafter Mißbilli ung Ihrer Anfichten erweckt.
Ich bin ficher- da fi

e infolgedeffen zunächft nicht
auf andern Wegen vorwärts gehen werden, Man
wird
glauben- ic

h

fe
i

die richtige Adreff e gewefen
- "

„( 'c
h

verfteheF* fagte
der Profeffor.

*
„Ange

nehm if
t die Situation für mich freilich nicht- daß

ic
h

ßfolche

räudige Schafe in meinem Chore dulden
mii -“
„Glauben Sie miri es if

t

beffer fo
. Die

Denunziation des trefflichen Ehepaares if
t bei mir

begraben und wird gar keine Folge haben auf
nnfrer Seite. Die Trefflichen werden auf die fiir
Sie fchädliche Wirkung vergeblich warten. Thun
Sie aber

irgendwel

e Schritte gegen diefe Gegner

fo werden och me r Kreife in die Sache gezogen
als gut fein dürfte."
Die beiden alten Herren fahen einander einen

Augenblick prüfend an, Frühauf bemerkte wohlx
daß der Pfarrer kein Wort davon gefagt hatte
er würde aus Klugheitsri'lckfichten vielleicht gut

thun- vorfichtiger mit philofophifchen Aeußerungen*
im Kreife derer zu feine die fich um Hähnel
faiarten, Aber er wußte einen Augenblick nicht
ob der Pfarrer ihn vielleicht gerade dahin bringen
wollte, Der Pfarrer fah diefen Reft von Miß
tranen im Auge des Meifters; er reichte ihm mit
einer wohlabgewogenen entgegenkomniendeii Ge
bärde nochmals feine Dofe und fagte:

recht
-

errc'jterin qefpielt hat: den Anfchein_

„Uelirigens möchte ich Ihnen noch fagen, daß

ic
h

außerordentlich gefpannt bin- nachher Ihre
neue Motetie zu hören. Es ift mir fo viel Gutes
darüber berichtet worden- und ic

h

darf die Gelegen

heit benutzen- Ihnen zu fagen- daß ic
h

mich zu
den herzlichften Verehrern Ihrer Kompofitionen
zähle, Wie find Sie fo reich an Ideen! Wie
klar if

t Ihre mufikalifche Ausdrucksweife! Und
wie zeigt da alles den bewährten Meifter- der die
Mittel feiner Kunft kennt. Sie können leicht einem
Manne wie Hähnel verzeihenx denn unter uns,
aus den Aeußerungen feiner Gattin habe ic

h das
klare Bild jenes unfeligen Dilettantisinus gewonnen
der im Gefühle feiner Ohnmacht zuleßt ja bis

zum Ränkefpinnen und allerhand kleinem infri
gantem Unfug getrieben wird. Er ift wohl von
Haus aus ein ganz guter Herr, auch tüchtig in

technifchen Sachen- aber wohin kann ziellofer
Ehrgeiz und vor allem dilettantifche- geiftig un
ansgefüllte Anlage den Menfchen treiben! Da
können wir nichts andres thun, als verzeihen- als

Chriften vergeben und weife das_x was uns fchäd
lich werden könntet aus fo konfufen Trieben unfrer
Mitmenfchen abdclmmenK in Unfchädlichkeit er

halten.“
Ganz allmählich war wiihrend der letzten

Worte die Dofe dem Meifter näher gekommen,
ganz allmählich hatte er fich geneigt und, ohne
die Folgen zu bedenken- eine Probe genommen,
Und dann hatte er noch ein zweites Mal und ein
drittes Mal die Finger gefpitzt und fich etwas

in die Nafe geriebem bis der alte Pfarrer in
leichter Beforgnis die Dofe nun doch zurückzog und
mit behaglicher Würde unter feinem fchwarzen Talar

verfchwinden ließ. Aber das war nun unabänder
liche Thatfa e

r

daß zwei alte Männer; die das
Leben mii a feinen Hoffnungen- Enttänfchuiigen
genug kennen gelernt hatten- die auch wußten- wie

flüchtig Männerfreundfchaft zumeift im Leben ift,
wie vergiinglich wie zufällige wie oft gelöft- plötz

lich einen innern- warmen Freundfchaftsbund ge

fchloffen hatten- der beide im gleichen Augenblicke
mit einer heimlichen Rilhrnng erfüllte, die in den
alten Gemütern wie eine tiefe Erfchütterung wirkte.
Sie fanden auch gar keine rechten Worte mehr
mit denen fi

e das Gefprc'ich iveiter fortfetzten; fi
e

waren zu alt- uni fich noch einen Blick herzlicher
Freundfchaft zu gönnen- wie es die Ingend thnt;

fi
e wandten fich voneinander ab und druckften

etwas verlegen in der Sakriftei herniiix bis der

Profeffor, um den Folgen des zu ftark verabreichten
Schnupftabaks zuvorzukommen, mit großer Be
fchleunigung fein Tafchentuch hervorzog und mit

folcher Wucht und Ausdauer fich fchnenzte, daß
dies eine anfieckende Wirkung ansübte. Denn

ganz gegen die Gewohnheit eines guten Schnupfers
zog auch der Pfarrer fein Tafchentuch und fchneuzte
darein eine Gedanken und Gefühle, Das Befte
wußte er Pro effor nicht einmal, Der Paftor
handelte aus einem noch tieferen Intereffe. Er
wußte- daß der alte Meifter feit vierzig Jahren
um Erfolg und Anerkennung gerungen hattet daß
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er Opern ausgeführt. mit Glück und Anerkennung
der Beften. und daß doch der „Erfolg“ ausge
blieben war. der kometenhaft ein Werk durch die

Welt treibt. Er wußte. wie hier echte Kunft.
echtes Berdienft wie in einem Franz Schubert.
Kleift. vergeblich zu Lebzeiten rang, Er wußte.
wie nötig es für den Meifter war. daß er durch
die Stellung an der Kirche wenigftens das Not
dürftigfte verdiente. und wie förderfam für feine
Kunft die Stellung in einem Kreife war. der

durch Aufführung feiner Werke ihm noch fpäte
Genugthuung verfchaffen konnte. Und daß er das

wußte. das fchneiizte iiun der Pfarrer mit einiger
Heftigkeit gleichfalls in fein Tafchentuch.
Als fie fertig waren. fagte der Pfarrer: „Herr

Profeffor. die Gemeinde wartet. Wir müffen
zum Gottesdienft." Darauf gingen fi

e auseinander
wie zwei Leute. die fich heftig gezankt haben. mit

fonderbaren Gefichteru und verwirrten ienen.

Unterdeffen hatte

?i
ch

oben auf dem Ehore
eine vorausfichtlich fe r aufregende Scene vor
bereitet. während unten und auf den Emporen
die Kirche bereits dicht gefüllt mit Menfchen war.
die neben dem Gottesdienft auch auf die neue
Motette gefpannt waren. welche man hier hören
follte. Sehr feftlich und anniutig fah der Chor
aus. denn die jungen Damen hatten weiße und
helle Feftkleider angelegt. die älteren waren auch

in Seide und feinen Farben gekommen. Die

fchwarzen Röcke der Sänger bildeten einen kraft
vollen Hintergrund für das bunte Spiel der

Lichter und des Farbenglanzes auf den Büften
der Frauen. Noch war es unten in der Kirche
unruhig. Sitze klappten. man fuchte. noch recht
zeitig eines Plahes habhaft zu werden. Im Ehore
aber wurde es zufehends ftiller. und eine be
kloinmene Stimmung fchien zu herrfchen.
Denn man fah. daß die Damen fich augen

fcheinlich um ihre Pläße nicht hatten eini en
können. Zwar der erfte Obftruktionsverfuch er

Frau Rittmeifter gegenüber der dicken Frau Graf
war bei der letzten Probe mißglückt. Sie war
damals. dem Rat der Frau Hähnel folgend. zuerft
gekommen. hatte fi den Platz der Frau Graf
gefiicht und fich da in gefetzt. Die dicke Dame
war dann auch e chienen. hatte aber kein Wort
_efagt. fondern fi in eine hintere Reihe verfügt.
ls dann andre Damen gekommen waren. hatte
fie hinter dem Rücken der Rittmeifterin die An
kömmlinge immer leife zu fich gewinkt. fo daß
zuletzt alle Damen der Sopranfeite auf den hinteren
Bänken Platz genommen hatten und die Ritt
meifterin ganz allein auf der erften Bank faß.
Als Frau Hähnel die mit Abficht fpäter kam. um
nicht als die Anftifterin zu erfcheinen. ihren Platz
fuchte. wurde fi

e von der dicken Frau Graf auch
fchelmifch herangewinkt. Sie fah die Rittmeifterin
mit Bangen fo mutterfeelenallein fitzen. und ob

wohl ihr Gewiffen mahnend riet. fich neben diefe
zu begeben. fühlte fi

e

fich doch fo geniert. ganz

allein. wie auf einem Präfentierteller. neben der
Dame fitzen zu müffen. Sie folgte lieber dem

Wink der Frau Graf und ließ in fchmachvoller
Weife die Rittmeifterin im Stiel). Im Anfang
hatte diefe die neue Ordnung der Dinge nicht
bemerkt. bei Beginn der Probe aber fah fi

e mit

tiefer Indigiiation. daß fi
e ganz allein thronte

und nicht einmal die Anftifterin. Frau Hähnel.
ihr die Stange hielt. Da fi

e aber* eine Menfchen
kennerin war und nunmehr den Charakter der

Ingenieursgattin genau durchfchaut zu haben
glaubte. fo hatte fi

e

befchloffen. befondere Rache

zu nehmen. Und dies follte darin beftehen. daß
die Frau Hähnel nun erft recht ihr behilflich fein
müßte. die Sitzobftruktion bei nächfter Gelegenheit

doch durchzuführen.

Nach der Probe hatte fi
e Frau Hähnel zur

Rede gefiellt. die natürlich alles auf einen un

glücklichÖn
Zufall fchob. Darauf aber hatte die

Frau ittmeifter viel von ihren höheren Be

ziehungen gefprochen. zum Teil mit etwas fcharfer
Betonung. fo daß die Frau Hähnel eine jähe
Angft erfaßte. die Dame könnte den Dirigenten

beftrebungen ihres Mannes fchädlich werden. Und
es war doch ihr heißer Wunfch.'den Mann zum
Dirigenten zu machen. fchon. damit er nicht etwa

doch nach Afrika ginge. Mit der ihr eignen
Geiftesgegenwart fuchte fi

e die Gefahr abzuwenden.
indem fi

e erklärte. fi
e hätte nur deshalb nicht fich

neben die Frau Rittmeifter gefetzt. weil das ihre
Befcheidenheit nicht erlaube. Denn die Frau Ritt
meifter fe

i

doch gewiffermaßen von Adel. und wie

hätte fi
e da wagen können! Außerdem aber fe
i

es doch die Pflicht der Frau Profeffor geivefeii.
als Gattin des Dirigenten. fich neben fi

e

zu fehen,

Man fähe wieder einmal. wie diefe. Dame ihrem
Manne fchade und au enfcheinlich gar nicht recht
wiffe. eine wie große Ehre es für den Chor fei. daß
Frau von Schimmel ihre fchöiie Stimme in den

Dienft desfelben ftelle. Und daß Frühauf die

Unaufmerkfamkeit gehabt habe. fi
e

fo allein fitzen
zu laffen. das laffe auch tief genug blicken.

Folge und Ergebnis diefes Gefprächs aber

wurde. daß jetzt zum Gottesdienft eine ganz neue

Situation gefchaffen war. Die Frau Rittmeifter
hatte feierliche Toilette gemacht und ein reiches
fchwarzfeidenes Kleid angezogen. Mit ftolzer
Haltun if

t

fi
e die Chorftiege hinunterge augen.

währen Frau Hähnel ihr wie eine gebdrfame
Zofe folgte. Sie hat fich. trotz ihres Soprans.

auf die Seite der Altftimmen gefeßt. Frau Hähnel
mußte fich neben ihr niederlaffen. was diefe mit

fcheiiibarer Todesverachtung that. aber unter fort
währendem ängftlichem Herumfchielen. was daraus
werden würde. Eine unbeteiligte Dame machte
die Rittmeifterin darauf aufnierkfam. daß fi

e als

Sopraniftin doch nicht auf der Seite der Altiftin
nen fitzen könne. Da' aber hatte Frau von
Schimmel erklärt. daß in der letzten Probe fämt
liche Damen im Sopran fich von ihr weggefetzt
hätten. und das wäre eine Rückfichtslofigkeit ge

wefen. die ihr gebiete. einen Platz zu wählen.
wo fi

e

nicht wieder in diefen Fall kommen könne.
Sie bleibe hier fitzen. felbft auf die Gefahr hin.
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daß der ganze Gotiesdieuft'dadnrch Störung er
leide. Indeffen die andern Damen könnten ja

ihre Rückfichtslofigkeit dadurch wieder gut machen.
daß der ganze Sopran fich auf ihre Seite fehe

*

und der Alt auf die jenfeitigen Bänke auswandere.
Ein folches Entgegenkommen der Damen würde
ja dann vielleicht die peinliche Situation beffern.
..Ia. wir würden das in der That für ein

Entgegenkommen der Damen erachten.“ erklärte

Frau Hähnel etwas pitz.
Natürlich hatte as die gegenteilige Folge.

Die ankommenden Sopranmitglieder. zumal nur
die wenigften zunächft um den neuen Thatbefta'nd
wußten. fetzten fich auf ihre gewohnte Seite. Da
die Zahl der Teilnehmer wuchs und die Altiftinnen
fich auf ihre Seite be aben. fahen viele die Ritt

meifterin und ihre Witverfchworenen überhaupt

nicht. Die Frau Profeffor kam. und ihr flü terten
einige Damen zu. das ginge doch nicht. da jene

fich mitten unter die Altiftinnen hineinpflanzten.
denn nachher beim Singen würde das ja eine

große Störung geben. wenn auf einmal zwei
Sopraiiftimmen initten aus dem Alt hervorklängen.
Darunter müffe nicht nur der Gottesdienft. fondern
auch die neue Motette leiden. und wenn der Herr
Organift. der Profeffor Reber. der bereits feinen
Platz an der Orgel eingenommen hatte. das merke.

fo könnte er vielleicht überhaupt feine Mitwirkung
bei ferneren Veranftaltungen des ors in Frage

ftellen. Denn es war allgemein be annt. daß der

Organift auch in einem heimlichen Kämpfe gegen

Frühauf lebte.
Frau Profeffor Frühauf überfah die gefpannte
und gefährliche Situation. Aber follte fi

e

fich
da hineininifchen? Dann würde es wieder heißen.
daß fi

e das Regiment im Chor führe und nicht
ihr Mann. Ihre Tochter Ella war mehr ent
fchloffen. fi

e wollte zu den Damen ehen und fi
e

auffordern. fich an den rechten Pate. zu fehen.
aber die Mutter winkte ihr ab und befahl fi

e

ftreng an ihre Seite, Da nun gleichzeitig von
oben her wieder zwei f laue Augen unter
einer Brille fchalkhaft zu ir niederblitzten. fo

fügte das Fräulein fich. ohne zu bemerken. daß
jemand im Tenor _diefes Blickfpiel aufgefangen

hatte und infolgedef en in gefteigerter Aufregung

fi
e weiter zu beoba ten befchloß.

Die Kirche hatte fich immer mehr gefüllt auf
den Emporen und im Schiff; man wußte ini
Chor. daß man mit Toilette und jeglichein Thun
allen Blicken ausgefetzt war. Da bekam endlich
Herr Hähnel geheime Angft. Er hätte zwar gern
den drohenden Skandal gehabt. denn der konnte

ihm nur nützen; aber daß feine Frau als Mit
anftifterin erfcheinen mußte durch ihre gezwungene.
ausgefetzte Stellung-neben der Ritt'ineifterin. das

jagte ihm ungeahnte Furcht ein, Nach langem
,Zögern trat er daher zu den beiden Damen hin
und fagte:

„Wäre es doch nicht beffer. wenn die Damen

fich auf die Seite ihrer Stimmen begäben? Ihre
berechtigte Entrüfiung. Frau Rittmeifter. if

t ja

Gruppen der Damen bildeten fi

fichtbar für alle zum Ausdruck gekommen. und
wenn der Profeffor es merkt - er ift ja nicht

fo taktvoll
-tt

..Bedaure.“ erklärte die Rittmeifterin. fo laut

fi
e konnte. „Aber wenn Sie .den Sopran ver

anlaffen. unter Führung der Frau Profefforin
zu uns zu überfiedeln. und die Altdamen hinüber
geleiten. dann if

t ja alles in Ordnung.“
Ein Raufchen und kurze Ausrufe der Ent

rüftimg kamen von allen Seiten aus der Pyramide
der Damenfchar; man merkte fogar in der Ge

meinde. daß im Chor ein Ereignis fich vorbereite.
Die feidenen Stoffe raufchten o eigentümlich.

wie Gewitter

wolken. die fich zufammenballen; man merkte. wie
die Luft immer fchwüler ivurde.
In diefem Augenblick betrat der Profeffor den

Chor. felbft noch etwas verwirrt von feiner Zu
fammenkunt mit.deni Paftor. Es war höchfte
Zeit zum eginn. er fchritt zum Dirigentenpult
und erhob bereits die Arme niit dem Taktieiftab.
Die Damen hatten

fi
ch

in atemlofer Spannung
auf ihren Plätzen erho en. aber keine wagte ein
Wort zu fagen. weil jede fühlte. daß fonft ein
allgemeiner Redefturm fich entfeffelt hätte. Nur
die_ Frau Profeffor warf in diefem kritifchen
Augenblick ihrem Mann einen Blick zu. der ihn
veranlaßte. fchnell noch einmal den Chor zu
muftern. Denn feineFrau hatte mißbilligend mit
den Achfeln gezuckt.
Da erblickte er die beiden kriegführenden Damen,
Er ftutzte einen Augenblick. Er erkannte Frau
Hähnel und fühlte fofort. was hier gegen ihn im

Schilde eführt würde,

Raf ließ er den Taktierftab wieder finken.
Dann winkte er Herrn Hähnel heran, Diefer
kam gefliffentlich in Erwartung des famofen Skan
dals. der nun losbrechen mußte. denn fchon a
h

man die Rittmeifterin in Kampfftellung und feine
Frau dazu.

gefaßt.
auf keinen Fall ihre Plätze zu

verlaffen un fich damit volle Genugthuung zu

verfchaffen. Als Hähnel am Pulte ftand. klopfte
der Meifter rafch noch einmal mit dem Stocke
und fagte:

„Werfer Herr Hähnel. ic
h bemerke eben. daß

Ihre Frau mit noch einer Dame fich aus Ver
fehen in den Alt gefeht hat. Wahrfcheinlich wollen
die Damen heute nur »mitfchweigen Jedenfalls
haften Sie mir dafür. daß keine von beiden auch
nur einen Laut von fich giebt. denn wenn fi

e

fich

deff en in unwillkürlicher Sangesbegei teiung unter

ftehen follten. fo müßte ic
h

fi
e angefi ts der ganzen

Gemeinde unter Namensnennung erfuchen. die

Kirche zu verlaffen.“
..Achtung!“
Der Meifter klopfte. faft alle hatten es ver

ftanden im Ehore. ähnel ftand wie geknickt da
und nickte nachdenkli dem Profeffor Zuftimmung.
Die beiden Damen hatten fich erft ganz ftarr an:

gefehen. Ietzt wollte die Rittmeifterin kalt lächelnd
im letzten Augenblicke die Tribüne verlaffen. um
dann fogleich ihren Austritt zu erklären. Aber
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da fand fi
e die andern Dameny die Altftimmen.

neben fich und Frau Hähnel fo unbeweglich auf
ihrem Platz. daß an ein Vorbeikommen nicht zu
denken war. Der Meifter dirigierte bereits. und
die Sänger erhoben ihre Stimmen be_ eifterungs
voll zu einem „Katie eleifon". nieman wich auch
nur einen Zoll breit, um die empörten Kriegerinnen
herauszulaffen. lieber die Bänke zu fteigen- war
angefichts des Gottesdienftes unmöglih fetzen

durften fi
e

fich ebendeshalb nicht.
Sie fahen aber

wie der Meifter mit Argnsaugen darüber wachte.
daß fi

e keinen Laut fangen. So mußten fi
e

fchweigend ftehen. ftumm wie die Salzfäulen.
Und als die erften Gefänge verklungen waren.
hatte fich die ftille Verfchwörung aller Damen

bemächtigt. Trotz eines erneuten Verfuchs. auf
zubrechen. wich niemand vom Matze. Die Ritt

meifterin mit ihrer Freundin blieb wie mit Valif
faden umpflanzt. denn die nächften Damen hielten
beim Sitzen fogar ihre Beine- fcheinbar abfichts
los. langausgeftreckt und übereinander gelegt vor

fich hin. fo daß man über eine ganze Kolonne
hätte wegfteigen müffen. Was blieb übrig?
Schweigen und dulden. fchweigen und aufftehen
mit den andern! Schweigen und fich niederfetzen
mit den andern bis zum Schluß! Herr Hähnel
hatte fich ganz zurückgezogen hinter den breiten
Rücken des Amerikaners, um lieber ar nichts
von diefem Unglück zu fehen. WelZe Rache
gedanken. welche wilden Pläne in diefen Stunden
gegen den Meifter reiften. das vermögen Menfchen
worte nicht zu fageny nicht zu denken!

In einer Ecke beim Altar. über dem die milde
Geftalt Jefu mit hilfsbereit fegnender Hand in

weißem Marmor unter einem goldig leuchtenden
Tabernakel fteht. faß andächtig der Hauptprediger
und lanfchte mit leife geneigtem Köpfe den Tönen
der Motette. die gegenüber von der fchwebenden
Höhe der Orgel zu ihm herniederklangen. Geflügelte

fchöne Engelsgeftalten trugen unten fchwebend
den Balkon des Choresf und wie der Pfarrer
die holden Frauen fo in der Phramide überein
ander ftehen und fingen fah. wurden fi

e ihm felbft
zu holden Engeln in den fchillernden Gewändern
von Seide und Sammet. Das Bewußtfein feines
menfchenfreundlichen Verhaltens gegenüber dem

Meifter. der da droben die holden Engelsgeftalten

zum einheitlichen Klange der Harmonien leitete
und mit dem Ausdruck tiefer Empfindung anfeuerte.
diefes fchöne Bewußtfein guter Menfchlichkeit rührte
den Pfarrer felbft ein wenig. Nun laufchte er
mit doppelter Jnnigkeit dem Melodiengange. den
der Meifter befchwor. hörte die Stimmgrup en
bald vorfchwellen und machtvoll braufend in en

Höhen des Kirchenraums verhallen, bald in zarter
Leisheit und Dämpfung fromme Scheu und die

Empfindung der allgemeinen Menfchenliebe ver

finnlichen und preifen. Und da ward es dem

Pfarrer ganz wunderfam ums Herz. Er wußte
wohl. wie wenig der fchöne Gedanke „Liebet euch
untereinander“ unter den Singenden da oben

verwirklicht war, Er wußte ja, welche Ränke

egen den Meifter füjwebtenF wie der Orgelfpieler
heimlich an höherer Stelle gegen ihn arbeitete.
um felbft den Chor in die Hand zu bekommen.
wie der Ingenieur fich bis zur fchlimmen Angeberei
hatte verleiten laffen, Zwar. welche fonftigen
Minen da noch zu explodieren drohten nach dem
jüngften Ereignis. was in der Seele kriegführender

Frauen grollte und in den Gemütern fcharf beob

achtender Tenöre lauerte. er wußte es nicht, Aber
was er wußte von all dem kleinen „Seelenunfug“

feiner Mitmenfchen da droben. wie es der Pro
feffor genannt hatte. das ging ihm zu den be

geifterungsoollen Melodienftrömen- denen jetzt alle

diefe Gewitter hingegeben waren. dur den Sinn.
Und gleichzeitig fchien fich ihm die milde Geftalt
des marmornen Erlöfers zu beleben; er fah diefes
Antlitz voll Ernft und Milde mit dem Drange,
fegnend die Hände zu erheben über die ganze

laufchende Gemeinde und die Sänger. fegnend
auch über den guten Meifter. der. felbft ohne
Glauben, doch alle Töne der Liebe und des hehren
Gottgefühls„ des All-Gefühls der Seelen. der

Harmonie d'es Dafeins erweckte und mit Drein
gabe al( feiner beften Gemütskraft anfchwellen
und fanft ausklingen ließ. Da war es dem

Pfarrer. als ginge es um den Mund des gütigen
Heilandes wie ein ganz leifes, feliges Lächeln. ein

Lächeln. vor dem all die winzigen Menfchen
fchwächen und die höchften Menfchengefühle gött

licher Begeifterung in Eins fchwanden und zart
fich umwerteten in ein ewiges Wohlwollen lieben

den. leifen Humors.
Und jetzt hörte der Pfarrer wiederholt einen

zitteruden Ton aus dem Schwellen der Harmonien
waffen. ein Tremolo. das ihm wiederklang wie
das eigne ftillfelige Erzittern feiner Seele. Er
wußte nicht. daß es der Tenor warf der Bank
beamte- der durch das verbotene Anfchla en folcher
Schallwellen eine Art von fiillem Rachea t verübte,
Mit Eiferfucht hatte er gefehen. daß zwifchen der
Meifterstochter und jenem kaltlächelnden Amerikaner
Blicke des komifchen Einverftändniffes gewechfelt
worden, Nun hatte er abfichtlich tremoliert. um

zu prüfen. ob man fich heimlich über ihn luftig

machen wollte. Und in der That. Gebärden und
Mienen waren gefolgtj die fich nur auf ihn be

ziehen konnten. Der Meifter hatte ihm einen

fcharfen Blick zugeworfeu- die Frau Vrofefforin
fogar leife mit den Achfeln gezuckt über diefen

mufikalifchen Fehler. Da mifchte fich das Gefühl
der Kränkung mit dem Bedürfnis der Vergeltung,

daß der Sänger nunmehr halb nnwillkürlich halb

abxzichtlich cDeine

Stimme ftoßweife erzittern ließ.
da es fi gelegentlich anhörte wie der Triller
einer klagenden Nachtigall. Mit finfterer Miene
dirigierte der Meifter weiter, er fürchtete. feine
Motette werde an ihren fchönften Stellen Schaden

. erleiden.

Unten aber bei der Jefusftatue faß der wohl
wollende alte Pfarrer in einem leifen Seelenraufche
von den Klängen der Orgel und der Menfchen
ftimmen. Und als jetzt wie aus einem Viano
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von neuem das fchluchzende Nachtigallentremolo

hervorzitterte. da trieb es dem guten Pfarrer
ganz langfam eine Thräne der überirdifchen Selig
keit in die Augen. Der Dom mit feinen Wöl
bungen und Hallengängen ward ihm zur Wölbung
des Himmels felbft und der unendlichen Himmels
räume. Die Menfchen feiner Gemeinde. die ebenfo
andächtig laufchten wie er felbft. die er alle vom

gleichen Gefühl. der gleichen Smönheitsempfindung
bewegt wußte. wuchfen ihm zu einem einzigen

Liebeswefen in jenem himmlifchen Ienfeits feiner
Gefühle zufammen. verklärte Engelsgeftalten. unter
denen fegnend der Eine. marmorne Gütige als
Seelenreiniger und Seelenerlöfer waltete. Und
indem der Pfarrer fühlte. wie das Werk feines
neuen Freundes fichtlich in die Seele der laufchen
den Gemeinde tiefer und tiefer eindrang. da pries
er feinen Gott und den Gott des Meifters oben
zugleich. und fein Sehnen nach Unfterblichkeit
ward ihm zum gegenwärtigen Befitze einer noch
höheren Ewigkeit des Vorgenuffes aller hinun
lifchen Hoffnungen im Sinne des Meifters.
Aber auch oben im Chore waren die Gefühle

der Rache gefchwunden und ausgeglichen. Der
Meifter hatte“ mit dem Inftinkt. mit dem der
thi'itige Künftler fühlt. was in der Seele feiner
Zuhörer wirkt. empfunden. daß das Tremolo gar

nicht fo fchlecht klang. ja
.

tief riihrend fich bewährte.
Er dachte an alte italienifche Mnfik und alten
Gefang Italiens. wo man ja dies Gefangsniittel
nicht wie in

_

Deutfchlaud verpönte. Er fühlte. es
war doch fchön. und er faßte eine heimliche Shin
pathie für den Tenor. Diefem felbft aber hatte
fein Nachtigallenfchlag fo außerordentlich gefallen.

daß er darüber auch vergaß. was in ihm gegrollt

hatte. Und als die Motette ihrem Ende nahte.
hatte der Strom der Töne und der Strom der
ausgewirkten fchönen und höheren Gefühle eine
Stimmung der Weihe und Rühruug über alle
gebracht. daß zuletzt der Meifter felbft. ergriffen
vom Gefühl des Dankes und der Schönheit des

Gemeinfamkeitswirkens an feinem Werke. auch
etwas Feuchtes in feinem Auge fpürte. das ihm
beim Notenlefeu hinderlich wurde und ihn nötigte.
mit der Hand rafch einmal fich über das Auge

zu wifchen.
So endete diefer Gottesdienft. und alle gingen

auseinander mit dem Gefühl. bereits hienieden in

einem befferen Ienfeits zu Gafte gewefen zu fein.
wo Harmonien der Töne in fich alle Mißklänge
der kleinen. vergänglichen Ichheit aufzehren. und
wo felbft das Uebelwollen und der" Uebelgedanke
dienen müffeu. die fchönften Seelenklänge der

Menfchheit heroorznlocken. (Säituß folgt.)

W
Berliner Strassenbröcleen.

?an

frecl 500a.

(Mit dreizehn Abbildungen.)

Die Stadt Berlin if
t während der letzten zwei Jahrzehnte einem

umfaffenden Verjünguugsprozeß unterworfen worden.
Reihen altersgrauer Häufer wurden niedergeriffen. ganze Stadtviertel

Lange

umgebaut. und felbft an alte. berühmte Denkmäler fcheute man fich
nicht. die Hand zu legen. Es entftanden unendlich lange und langweilige
Straßen. die von hohen. mehr oder minder eiutönigen Mietskafernen
befetzt wurden; die wenigen monumentalen Gebäude. die den Verftand
und Gefchmack cities fchöpferifchen Baukiinftlers verraten. kommen in
diefem ungeheuren Häufermeer kaum noch zur rechten Geltung. Das
alte Berlin ift in den Staub gefuuken. breite Straßen uud weite Plätze
find an feine Stelle getreten. aber man darf nicht fagen. daß das Neue
überall fich auch als das Schönere und Beffere erweift. Aber in einer
Beziehung haben diefe Uniwälzuugen fehr fegcnsreich gewirkt; fie haben
zur Befeitigung einer großen Reihe alter Straßenbrücken geführt. die als

nüchterne Bedürfnisbauten auch nicht den befcheidenfteu äfthetifchen
Anipri'ichen

genügten
und eine wahre Schwach der Haupt- und Refidenz

ftadhbildeteu. Ietzt werden die verfchiedenen Spreearme und Kanäle

von fchöneu. breiten Brücken überfpannt. und wenn fi
e

fich auch nur
iu der inuereii Stadt zu mouumentaler Bedeutung erheben. fo muß man
doch anerkennen. daß fich die Tiefbauverwaltuug der Stadt Berlin nicht
niit einem Flickwerk begnügte. Mit dem ganzen Rüftzeug moderner
Ingenieurkunft if

t

fi
e an die Neugeftaltung der Brücken herangetreteu.

für welche die Stadtväter überaus reiche Mittel" bewilligt hatten.
Dein Fiskus. dem früheren Eigentümer der Brücken. deren Unter

haltung ftets ein fchönes Stück Geld gekoftet hatte. war es höchft an

Ynehm.
als fich Gelegenheit fand. diefe große Laft abznwälzen; die

tadtverwaltung wollte dem nuhaltbaren Znftande ein Ende bereiten
fillegokieclerZwillabki an! a..
Zeile-Ulliancebrüäu.
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und dem gewaltig auivachfcudeii Verkehr durch uni
faiigreiche Neii- und Umbauten Rechnung tragen.
So gingen denn die Berliner Brücken auf Grund
eines befondcren Vertrages am 31. Dezember 1875
aus dem Befitz des Fiskus in deu- der Stadt
gemeinde über.

Angenehm ivareii die Verpflichtungen. die der
Stadt aus diefem Vertrage erivuchfen. keineswegs.
Denn für die erforderlichen Neubauten und die
Unterhaltung der

Wilhelm-Straße Veranlaffuug. die. als eine Fort
fetzuiig der Straße ..Unter den Linden". zur Pracht
ftraße werden follte und als eine Haiiptoerkehrs
ader zwifchen dem Zentrum und dem Norden
geplant ivar. Aber fie if

t weder eine Prachtftraße
noch eine auptverkehrsader geworden. Tiefe Brücke.
die den *kamen des ruhnireicheii Schöpfers des
neuen Tentfchen Reiches trägt. kann nicht als ein
hervorragend fchönes Bauwerk gelten. Der koftbare

Werkfteiii der Archi
alteii Brücken zahlte
der Fiskus an den
Magiftrat eine jähr
liche Rente voii nur
55600() Rkark iind

behielt fich noch das

Recht vor. fich. fv

bald es ihm beliebte.
durch Zahlung des
zwaiizigfacheu Be
trages gänzlich los

zukanfen. Das geZ
f'chah denn auch

fchon fieben Jahre
fpäter; der Fiskus
zahlte die vereinbarte

Summe und freute
fich gewiß nicht we:

nig. fo billig davon

ziikoniiiieii. Ju der
That war mit dic
fen elf Millionen
Mark nicht viel an
zufangen. Aber die
Stadtgemeinde

konnte für das Ber
giiügen. die Brücken
nun nach ihren
Plänen neu zu er
banen oder nen zu*

ggftalten.
fchon ein

pfer bringen. Fünf
unddreißig Millio
nen Mark find fcit
dein für Brückeuncn
bauten. einige weitere

Millionen für große
Umbauten gezahlt

ivordeii. und Hun
derttaufeiide voii
Mark werden noch
alljährlich für die
Unterhaltung der

cektiirglieder und der

reiche. an und für

fi
ch

nicht reizlofe
kiilptiirclle Schmuck
vermögen nicht dar
über hinwegzutäu

fchen. daß man bei
Ausführung des Pro
jekts in den Jahren
1886 bis 1887 nicht
den geplanten gewal
tigen und prächtigen
Doinban in Rech
nung gezogen. der

heute die Architektur
des Brückenbauwerks
völli erdrückt. Für
die Herftelliing des

bildnerifcheii

S muckes ift haupt

fä lich der Hinweis
auf'die Begriindnng
des Deutf chen Kaifer
reiches und die Nähe
des alten Hohen
zollernfchloffcs b

c

ftiniineiid geivefeii.

Auf den vier Brücken
köpfeii zu beiden Sei
ten der ivcit gefpann
teii Mittelöffnung er

heben fich auf kräftig
gegliederten Sockeln

Graiiitobelisken. die
als Träger elektri

fcher Bvgenlampeu
ausgebildet und mit

bronzeneii Trophäen

. ruppen bckröiit find.

n
f den Endpfeilerii

der beiden Uferfeiteii

find große bronzene.e 'K

Brücken iii Anfprnch
genommen. Aber
das war nicht das
fchlinimfte; der Stadt Berlin bereitet es keine außer
ordentlichen Schivierigkeiteii. einige Millionen anf
ziibriiigeii. Welche Uniftc'iiide hatten diefe Brücken
baiiteii ini Gefolge. und welch ungeheure

Berkehrsf wierigkeiteu find während derfelbeii ent

ftanden! ie Stadt befitzt. wenn ich richtig gezählt
habe. heute 90 Straßeiibriickcii. von denen 32 im
Laufe eines Zeitraums von zwanzig Jahren nen
erbaut wurden. während man die übrigen mehr
oder minder umfaffeiideii Umbauten unterwerfen
mußte.

Zum erften architektoiiifch hervorragenden Neu
bau der inneren Stadt gab die Anlage der Kaifer

l)ie heiligeSerikuäisauf elek-Sektkauaienbrüanin Lei-lin.

, -- . "J *dl
xetikäiten-ÜW

Feuerfchalen aufgeztellt. aus denen e
i

nativiialen Feften
beiigalifche Flammen

emporfteigen. Sehr reich if
t der Schmuck der Ge

wölbefchlußfteine: ein Bronzefchild.der den Namens
zug des Kaifers trägt. von Krone. Schwert und

Zepter bekröiit und von den Geuien des Friedens
und des Krieges getragen. l

Architektonifch bedeutender if
t die etwas weiter

ftroniabivärts liegende Friedrichsbrücke. da fi
e

mit
den naheliegenden Mufeunisbauteii und der Böxtc.
die der Umgebung das charakteriftifche Geprage

verleihen. durchaus harmoniert. Sie hat den_lcb
haften Perfonen- und Wagenverkehr des Hackefäiku
Marktes und der Neuen Friedrichftraße nach dei'

Mufeiunsinfel. dem Luftgarteii uiid der Streße
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Unter deu Liu
den hiuüberzu
leiten und über
fchreitet mit drei
maffiven. mit
Warthaiier
Sandftein be

kleideteii Gewöl
ben von 14.
beziehungsweife
17Metern Licht
iveite die Spree.

Hier hat man
die Beleuchtung
der Brücke zu
dem ivichtigften
dekorativenMo
tiv gemacht.Vier
elektrifche Bo
genlanipen wer
den durch f chöne.
in Kupfer ge
triebene. kräftige

Geftalteu. zwei
männliche und

zwei weibliche
Idealfiguren.

getragen. während vier andre Bogenlampen aus
den Schnäbeln ebenfalls in Kupfer getriebener Adler

Lerabhängen.
die eine wirkungsvolle Bekrönung der

iidobelisken auf beiden Seiten bilden.
Vorzüglich von hiftorifchem Intereffe ift der
Bau der Kurfürftenbrücke mit Schlüters berühmtem
Reiterdenknial. Vis in das dreizehnte Jahr undert
reicht die Gefchichte diefes Bauwerks zurü . “Da
mals befand fich an diefer Stelle eine hölzerne
Iochbriicke eiiifachfter Konftruktion. die den Namen

Narinorgruppeauf etei-ZehlosZbi-üctre.

Teil der Wafferfläche; erft fpäter wurde der Fluß
eingedämmt, Die häufigen Ausbefferungen ver

anlaßteu den Kurfürften Friedrich lll.. den nach
maligen erften
Königeineftei
ncrue Brücke
zuerbauen.mit
deren Ausfüh
rung Johann
Arnold Neh
ring betraut
wurde; aber
die ungenü
gende Fundie
rung. die auch
das Denkmal

zu gefährden

begann. und
die geringe
Breite der

Fahrbahn
machten in
jüngfter Zeit.
als man au
die allgemeine
Spreeregulie
rung heran
trat. einen völ
ligen Neubau
erforderlich,
Die neuen

moiiumentalen
Brücken der

inneren Stadt haben die berühmte Schloßbrücke ein
wenig in den Schatten geftellt. Indeffen gehören die

klaffifch fchönen Brückenfiguren von Earraramarmor

noch immer zn den erften Sehenswürdigkeiten der

Narniorgruppenu! ae]-Zcblossbrücke.

Nike-'teratm.

...Zange Brücke“ trug. Es war in der That die
langftc Brücke der Stadt. denn die Spree hatte an

diefer "Stelle eine bedeutende Breite. und mehr als
die Halfte des heutigen Schloßplatzes bildete einen

' - j 7
?in (tei-fischerbiückein sei-[ln.

Refidenz. Das Bauwerk wurde mit diefen Figuren
in den Jahren 1845 bis 1857 gefchmückt. alfo zu
einer

Zeit.
die ganz unter dem Einfluß Schinkel

fchen * eiftes ftand. und in der man die klaffifchen
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Motive griechifcher Kunft wieder zu beleben begann.
Die Gruppen ftellen eine Reihe von Vorgängen
aus der von Athene und Nite geleiteten Sieges

laufbabn des Kriegers dar; fie find von Emil
und Albert Wolff* Schievelbein- Drake- Müller,
Wichmaniy Bläf er nnd Wredow gefchaffen worden-
den Größen einer eutfchwundenen Epoche.

Ausführung der Arbeiten wurde befonders am
Mühlendamm recht verwickelt, da eine gänzliche
Sperrung diefer Hauptoerkehrsftraße unmö lich war
und man fomit den ganzen Wagen- und Fu gänger
verkehr wiihrend einer lan_ en Reihe von Baujahren
ftets über neue Not- und ilfsbrückeu leiten mußte.
Beriickfichtigt man ferner- daß es hier fieben auf

WalzerWiibelm*3kü>e,links 4er vom.

Während der letzten zwei Jahrzehnte in denen

fich Berlin zur Weltftadt auswuchT erwies es fich
als nötige auch in den alten- enggebauten Stadt
teilen dem Straßeu- und Wafferverkehr neue Bahnen
zu eröffnen. Tiefeni Zwecke mußte vorzüglich die
Regulierung der Unterfpree mit ihren Nebenflüffen
dienen, fowie alle Bananlageu- die mit diefen
Wafierlc'iufcn in enger Beziehung ftauden. Die

einem Knotenpunkte zufainmentreffende, Brücken
auszuführen ga-lt- fo wird man die Schwierigkeiten

ernieffen k5nnen- die zu überwinden waren. cMau
hatte hier die uerfchiedenften Straßen und Ga'fen
mit dem Mühlendanun unter gleichzeitiger Ueber

fchreitnng kleinerer Gräben zu uerbindenr wodurch

fich diefes Brückenkonglomerat ergab, _ _

Zu einer architektonifchen Geftaltuug gaben dlcic



Bauten hier wenig Veranlaffung. da fie fich nirgends
vorteilhaft dem Auge darbieten; auch erhebt fich
nur eine die Schleufe iiberfpannende Wölbung fo

weit über den Wafferfpiegel. als erforderlich war.
den befcheideuften Anforderungen des Schiffsverkehrs
Rechnung zu tragen.

Nonne-Mücke.

Die Verbindung zwifchen dem Miihlendamm
und dem Spittelmarkt. einem Hauptpunft der
Berliner Konfektiom bewirkt die Gertraudteuftraßg
die in fiidweftlicher Richtung einen fchnialen Spree
arm überfchreitet. Ich würde der Gertraudten
brücke. die als Bauwerk nicht fehr bemerkenswert

*Ri .
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ift. nicht Erwähnung thiin. befäße fi
e nicht einen

kiiiiftlerifch hervorragenden Schmuck in der* von

'Profeffor Sieiiieriiig iixodellierteii. in Bronze ge
goffeiieii Gruppe der hei
ligen Gertriidis und eines
vor ihr knieendeii müden
Wanderers. Gertrndis
gilt als Schutzpatronin
aller Reifenden. die ihr
zu Ehren die ..Gertrudeii
niinne“ trinken.
Als das bedenteiidfte

Brückenbanwerk der äuße
ren Stadtbezirke if

t die
Oberbaiimbrücke zu nen
nen. die den öftlicheii
Hauptarm der Spree
iiberfpannt und den War
fchaiier Platz niit der

Falkeufteinftraße verbin
det. Sie ift an die Stelle
einer alten. baufälligen

Jochbrücke getreten. als
man den Plan der elek
trifcheii Hochbahn zu ver

wirklichen begaiin. Die
äußere Geftaltiing des

Baiiwerks erhielt ihr
charakteriftifches Gepräge

dadurch. daß die Strecke
der Hochbahii Schlefifcher
Bahnhof - Zoologif cher
Garten auf einem ftei
nernen. eng an die Brücke
aiifchließenden Viadukt
mit überführt werden follte.
eine Breite von 150 Metern aiifiveift. ivurde niit

fieben Backfteingeivölben iii märkifcher Architektur

bau in Eifeii koiiftrniert.

Fehn-kite;Mn.

EckpfeilerclerMoabitei-Mücke tn Sei-lin.

Die Spree. die hier deiiz einen befonders feftlicheii Empfang zu be

Zu einer hervorra enden architektoiiifchen
Geftaltuiig geben zweifel os drei Brücken des

reiten.

überfpaiint; doch if
t der eigentlich tragende Un ter

Die kräftigen. zu beiden
Seiten der Mittelöffnuug_angeordneten Grund

pfeiler. aiif denen fich
mächtige Warttiirnie er

heben. verleiheii der Brücke
den Charakter eines alten
iiiärkifchcn Stadtthors.
und nm diefen Eindruck

zu verftärken. hat iuaii
fpeziell fiir den Ban der
Türme und des Hoch
bahiiviadukts mit feinen
Zinnen und durchbroche
iieii Giebeln Ziegel mittel

alterlichen Formats ge
brannt. Zn dem kräfti eu
Ehklopenniauerwerk er
Tiirinunterbauten wiir
den niärkifche und fchwe
difche Findliiige. für das
übrige Werkfteinmauer
iverk fchwedifcher Granit
veriveiidet. Wer zii Schiff
von der Oberfpree herab
konimt. gelangt durch diefe
Brücke indie innere Stadt;
man hatte im Hinblick aiif
die Gewerbeausftellung
des Jahres 1896 dief eArchi
tektur eines inipofanten.
alten.wappeiigefchmückten

Stadtthores gewählt. um
denAusftellungsbefu ern
bei Einfahrt in die e
fi

Ueber Land iind Meer. zu, :ic-Heike. Ll'tl. 12.
Oberbaumbküöie.

nö
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Nordweftens Veranlaffnng. die im Zuge dreier vom
Königsplatz ausgehender Straßen die Spree über

fchreitcn iind gleichfam in den eometrifchen Plan
der Parkanlagen nnd Häuferb ocks hiueingezogen
find; es find dies die Moltke-. die Alfen- und die
Kronpriuzenbrücke. *In diefer geometrifchen

Anlageder Straßenziige verleitete an diefer Stelle die hal -

kreisförmige Wendung der Spree; vom Humboldt
Hafen und den O.uaianlagen aus vermag man

nach beiden Seiten hin den Flußlauf zu verfolgen.
fo daß uns eine harmonifche Durchbildung diefer
radial nach dem Köni splatz gerichteten Brücken ein
aninnti es Architekturhild gewähren müßte. Indeffen
hat d

o
Z

nur die Moltke-Brücke. die der unmittel

barenRähe des Generalftabsgebäudes diefen Namen
verdankt. eine reichere Durchbildung erfahren.
Die Gewölbe der Moltke-Brücke find'init rotem

Sandftein verkleidet; die kräftig gegliederten Brücken
köpfe tragen Trophäen. von Profeffor Böfe model
liert. und die Schlußfteiue der Wölbinigeii zeigen
die charakteriftifchen Köpfe Moltkes. Blüchers und
Derfflingers. Auf den Endpfeilern fehen wir
Greifen aus Sandftein. die metallene Wappen
tragen. Sehr fchöii find die Bronzekandelaber.
deren Sockel durch Kindergruppen mit Waffen und
Emblemen gebildet werden.
Unter den Straßenbrücken. deren Ausführung

durch die rafch anwachfende Bedeutung des Stadt
teils Moabit veranlaßt wurde. zeigt nur diejenige
ein charakteriftifches Gepräge. die den Namen des
Stadtteils trägt; fie überfchreitet die Spree im Zuge
der Brückenallee. Die Steinbekleidungen der Ge

wölbe. der Geländer und der Eckpfoften find in

Bafaltlava hcrgeftellt. Die Architektur. in romani
fchen Formen gehalten. zeigt dem harten Geftein

'

gemäß eine ganz fchlichte Behandlung. Das Ganze

if
t etwas rauh nnd ungehobelt. aber in wahrem

Einklang zu diefer herben Architektur ftehen die von
den Bildhauern Böfe. Götz. R. Vegas und Piper
modellierteii. gewaltigen. in Bronze gegoffenen Bären.
welche die Eckpfoften bekröueii und auf die Kraft
und Größe des Berliner Gemeinivefens hindeuten.
Eine reizvolle kleine Fußgän erbrücke möchte ic

h

nicht unerwähnt laffen. obwohiZ fi
e fiir den Ver

kehr keine hervorragende Rolle fpielt. Es ift die
Löwenbrücke. eine

Verde
des Tiergartens. die 1837

bei Verwirklichung er im Auftrage König Friedrich
Wilhelms lll. vom Garteningenienr Leime auf:
eftellten Verfchönerungspläne zur Ausführung ge
angte. Sie überbrückt einen der zahlrei en Zipfel
der kiinftlich angelegten Seen des Par es, Hier
bilden die kräftigen Bronzelöwen die eigentlich
tra enden Teile diefer leichten. aus Holz und Eifen
kon truierten Brücke.
Man hat es der Berliner

Tic-[Ibanverwaltunghäufig zum Vorwurf gemacht. da fi
e die Inter

effen der Schiffahrt nicht genügend berückfichtigt
habe. ,da die Brückenöffuungen faft fämtlich eine
recht geringe Durchfahrtshöhe erhielten. Aber was
der Schiffahrt zum Nachteil gereicht. if

t ein Vorzug
für den ftets anwachfenden Straßenverkehr. Man
wollte zu hohe Steigungen der Fußgängerftege und

Fahrbahnen vermeiden. damit nicht Verkehrs
ftockungen einträteu. wie fi

e

noch vor wenigen
Jahren an der Tagesordnung waren. Die Ban
verwaltnng war gezwungen. hau tfc'ichlich dem leb
haften Straßenverkehr der

Weltfiadt
Rechnung zu

tragen. und daß es ihr gelungen i t. ihre Aufgabe in

diefer Hinficht glänzend zu löfen. erkennen heute
auch diejenigen an. die an jedes Werk der Stadt
bauverwaltnug den Maßftab ftrengfter Kritik zu

legen pflegen.

.zw-Zr;c/mi.

Denkmalses Srassen lim-lükslenaul nei-lluklüistendrüöce.



AbortW. Zanderä Sohn,Geefiemüiide.
8.18Zcbciizcbili„GrossbekzoginSiisabeiii“.

das scbumbiit „Eienbeiregin Elisabeth“ ae* tierischen scbuucbinoeteins.
(Siehe auchdie Abbildung Seite 276.)

:0er ftetige
Rückgang der Zahl der Segelfchiffe iii

folge er immer mehr fteigciiden Tampffchiffs

zahl und die daraus fich ergebende Schwierigkeit
einen feenic'iniiifch gefchulten Erfatz an Maniifchaften
rind Offizieren zu befchaffeii. ließ auch in Teutfch
land die Idee anftanchem nach englifcheni und

dänifch-fchwedifchem Mufter befoiidere Schulfchiffe
in Dieiift zu ftellen, um dein erwähnten Uebel
ftande abhelfeu zn können. Zuerft ging der Nord
deutfche Lloyd in diefer Weife oorr indem er die

Biermaftbark „Albert Nickiners“ aiikaufte und unter
dein Namen „Herzogin Sophie Charlotte“ als Ans:
bildungsfchiff für künftige Offiziere feiner Flotte aus:

rüftete. und ihm folgte wenig fpäter der unter dein

Brotektorat des Großherzogs ooii Oldenburg ftehende
„Deutfche Schulfchiffoereintß der am 12. Januar
1900 in Berlin gegründet iourde und deffen week
es ift. „junge Seeleute heranzubilden und da nrch
den Nachwuchs an ti'ichtigen Seeleiiten zu fördern“.
Terö lan fand rafch Sympathie in ioeiteften Kreifen
der . aifer bewilligte einen jährlichen Beitrag von_
5000 Markr und die meiften deutfchen Daiiipfer
reedcreien zeichneten einen 'Jahresbeitrag von

2 *Pfennig für jede Bruttotonue ihrer Dampfer
(Lloyd und Hamburg-Amerika-Linie alfo je über
10 000 Mark). die Segelfchiffsreedereien einen folcheu
von 1 Pfennig für die Tonne. außerdem' floffen dein
Verein noch Stiftungen und circa 11000 Mark an
jährlichen Mitgliederbeiträgen zn. Es konnte daher
fchou ani 7

.

c'irz diefes Jahres das erfte Schul
fchiff des deutfchen Schnlfchiffoereins auf der Werft
von Joh. C. Teckleiiborg A, - G., Geeftemünde. ooin
Stapel laufen und wurde in Gegenwart des Prinzen
Heinrich vom Herzog Adolf von Schwerin auf den glückliche Fahrten befchiedeu* fein!

Namen feiner erlauchten Schwefter „Großherzogin
Elifabeth“ getauft. Etwa vier Monate fpäter war
die innere Ausriiftung und Auftakelung beendet
und am 10. Mai konnte das fchlanke Schiff nach
Elsflethr feinem Stationsorte. gefchleppt werden,

nachdem tags zuvor der Führen Kapitän Rüdigerx

5 Offizierex Arztr Zahlmeifter und 24 befahreiie
Matrofen uud Handwerker an Bord gekommen
waren. Andern Tags erfolgte in Elsfleth die Ein
fchiffnng der 32 Kadetten und 118 Schiffsjuugen.

Nach der Einkleidiing begann fofort der Dienft uud
der Unterricht- denn am 80. Mai follte das Schiff
bereits feine erfie Reife nach der Oftfee antreten, und
auf diefer Fahrt mußten die Zögliuge fchon kräftig
mit zugreifen können. Der Sommer gehört dem
Kreuzen in der Oftfee. für den Herbft und Winter

if
t eine Fahrt nach dem Mittelmeer oorgefeheii. Tic

Einrichtung des als Vollfchiff getakelten. fchneidig
gebauten Fahrzeuges if

t in feder Hinficht praktifch,
Das 77 Meter langer 12 Meter breite und bis zum
Oberdeck 7-6 Meter tiefe Schiff if

t born mit einer

ziemlich großen Back nnd hinten niit einer Cani
pagne oerfehen. Anf letzterer befinden fich ein
Karten: und ein Naoigatiousziunner. foioie die

Haudfieiieroorrichtiing und die Kompaffe; unter
der Canipagne liegen die Wohnräume des Kom
inandanten uiid der Offiziere* fowie Baderänme.
Apotheke und Lazarett. Die Wohnräume der

Schiffsjungeu und der Maunfchaft liegen iin

Zioifchendeck. Das Schiff führt fiinf Boote und

if
t mit Dampfheizung. elektrifcher Beleuchtung und

um Schutz gegen Feuers- und Waffersgefahr init

7
?e
h
r

kräftigen Pumpen oerfehen, Mögen ihni ftets
fine-ia, [du-[nz.
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Schutzpai-kiäuungclersei-line'-Strassenbahnwagen,Rückseite.

111e neuen Icbuiroecncbiungen cler

(iron-en berliner strasseubabu.

Zeit kurzem
verkehren in Berlin einige Wagen der

Großen Straßenbahn mit den auf unfern Bildern
wiedergegebenen Schutzvorrichtungen. Das Aeußere
der Wagen wird dabei. wie man fieht. wenig ge
ändert. Au den Wagen if

t vorn in einer Höhe
von 15 Centimetern vom Straßenpflafter ein Fang
korb angebracht. Etwa einen Meter höher laufen
zwei Greifftaugeu über die Wagenwand hin. Unter
diefen Greifftangen zeigt der eine Wagen einen
elaftifchen Gittervorfatz. der andre eine federnde
Bohle mit Gummibekleiduug. cDie Vorrichtungen
haben einen dreifachen Zweck. Zunächft foll ein
gefalleuer Paffant aufgehoben nn davor bewahrt
werden. daß er unter den Wagen gerät. Tiefe
Funktion hat der Fangkorb zu erfüllen. der vom
Wagenführer jederzeit dur einen Fußtritt oder
durch Anziehen der elektri chen Bremfe auf die
Straßenfohle hinabgelaffen werden kann. Alsdauu
foll die Stoßwirkuug gemildert werden. wenn eine
Perfou angefahren wird. Dazu if

t der Gittervorfatz
oder die federude Bohle beftimmt. Schließlich wollte
man dem Fallenden. der die Hand nach einem
Rettungsanker ausftreckt. diefen in den Greifftangen
bieten. So hat man alle Momente. die bei derartigen
Fällen in Betracht kommen. zu berückfichtigen gefucht.
und es läßt nur wünfchen. daß der Erfolg die
aufgewendete Mühe [ohne. Die Große Straßen
bahn beförderte im Jahre 1900 von den 458.45
Millionen im öffentlichen Verkehr beförderten Per
fonen nicht weniger als 280.35. Man kann daran
ernieffen. was eine wirkfame Sclnitzvorrichtnng fiir

- s: - -*->;-:;-;->---- -- - - -

den Berliner Straßenverkehr bedeutet. Bereits find
mehrere Fälle zu verzeichnen gewefen. in denen fich
der an der Vorderfeite des Wagens angebrachte
Faugkorb bewährt hat. Allerdings wurden die
jenigen. die von ihm aufgehoben und zur Seite ge
fchleudert wurden. nicht eben fauft aus dem Wege
geräumt. aber fi

e kamen ohne ernften Schaden
davon.

ln. [tunen (eien.
(Porträt uniftehend.)

Liner
der' beften Charakterdarfteller der deutfchen

Schaubühne. 1)1-.Rudolf Tvrolt. hat aus Ge
fuudheitsrückfichten befchloffen. fich von der Bühne
zurückzuziehen. Throlt begann feine künftlerifche
Laufbahn 1870 in Graz. Zwei Jahre fpäter berief
ihn Laube an das Wiener Stadttheater. dem er
bis 1884 angehörte. Dann kam er ans Burgtheater
und blieb bis 1888 im Verbaude desfelben. Bon
1889 bis 1900 wirkte er ani Deutfcheu Volkstheater
in Wien. Im ganzen ift der Künftler in Wien an
5288 Abenden aufgetreten und hat noch an 43 aus
wärtigen Bühnen 134 Gaftfpiele abfolviert. Throlt
bewies fich als vortrefflicher Regiffeur und war

auch durch vier Iahre Lehrer am Wiener Konfer
vatorium. Mit Erfolg hat er fich auch fchrift
ftellerifch bethätigt. Aus feiner Feder ftainmen die
..Gefchichte des Wiener Stadttheaters“. ..Aus der
Bretterwelt“ und ..Dramaturgifche Auffätze“. Zur
zeit if

t Throlt mit dein Niederfchreiben feiner Er
innerungen befchäftigt; fi

e follen in Buchform er
fcheinen und den Titel tragen: ..Aus dem Tagebuch
eines Wiener Schanfpielers. 1848 bis 1900".
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ZctiutzvorcichiungeierLei-[inetZefassenbahnwugen.focäecselte.
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Llufn.vonC Ruf,Hofphot..Freiburgi.B.

Generalleutnantvon Sisslng.

?li-finiionR.Kriiwkiiick.k.l.Hotelier.,Wien.
l)k, liuäol' (pi-oli.

(LeuaufvorhergehenderSeite.)

Generalleutnant 'freiheit een timing.

0er
bisherige Kommandeur der 29. Divifion in
Freiburg i. B.. Generalleutnant Freiherr von
Biffing. if

t

zum koiiiiiiandicrendeii General des

7
.

Armeecorps in Miiiifter an Stelle des kürzlich
verftorbeiicii Geiieralleiitiiaiits von Biiloiv ernannt
worden. Von Biffing gilt als einer der hervor
rageiidftcn Führer der Armee; er hat eine überaus
glänzende Earriere hinter fich und if

t

feit langem
eiii perföulicher

Freund des Kai
fers Wilhelm ll.
1865 trat er in
das 2. Schlefifche
Dragonerreginient
Nr. 8 in Oels.
machte den Feld
zug von 1866 niit
Auszeichnung mit
und wurde nach
dem Kriege zur
Kriegsakadeniie
koinmaiidiert.
1870 wurde er Ad
jutaiit des Kron
priii en Friedrich
Wilhelm. der be

kanntlich die

8
. Armee führte.
1871 wurde er
Oberleutnant.
1873 in den Gro

ßen ,Generalftab
koininaiidiert.
1876 iviirde er als
Hauptmann in
den Geiieralftab
des 10. Corps ver

fetzt. 1880 zum

Rittiiieifterbeiden
Bonner Königshnfaren ernannt. Nachdem er 1883 »

als Hauptmann in den Großen Geueralftab kom
inaiidiert ivordeii. erfolgte in demfclben Jahre die
Beförderung zum Major. 1887 iviirde von Biffing
zum perföiilicheii Adjntaiitcn des damaligen Prinzen
Wilhelm ernannt. 1888 zum Fliigeladjutaiiten des

Kaifers. Als Oberftleutnant ioiirde er zum Koni
niaiidciir der Leibgeiidarnierie. 1889 zum Komman
deur des Regiments Gardeducorps ernannt. 1890
wurde er zum Oberft befördert. 1893 zum Komman
deur der 4. Garde-Kavalleriebri ade. 1894 zum
Generalmajor ernannt. Die 29. - ivifion in Frei
burg i. B. erhielt er 1897 als Generalleutnant.

6m 'Meinen hunuaau.
Werindem letzten

Viertel
jahrhuiidert die Feft

lichkeiten am Wiener Hofe
zu befucheii Gelegenheit

hatte. dem fteht die cha

rakteriftifche Geftalt des
kaiferlichen Oberzerenio

nienmeifters Grafen Kolo
man Hunhadh in leb
hafter, Erinneriin . Er
ftarb am 17. Rai zu
Jvaiika auf dem Schloffe
feiner Schivefter. der

Fiirftiii Areiiberg. die in
erfter Ehe mit Michael
Obrenoivitfch. dem 1868
ermordeten Fürfteii von
Serbien. veriiiählt ivar.

Jm Jahre 1830 geboren.
eutftaniintcGrafHunhadn
einer der ältefteii Adels
faniilien

UnfÄirns.

Er
ivurde 1854c lügeladju
tant Kaifer zranz Jo
fephs. machte die Feldzüge
von 1859 iii Jtalien und
1866 in Böhmen mit. letz
teren als Oberft und Kom- _
inaiideiir des 10 Hufareiiregimeiits. und avancierte

während feiner feit 1873 iiinegehabteii Stellung bei
Hofe bis zum General der Kavallerie. Mitbegründer
des Jockenklubs für Oefterreich. ftand der in der
Wiener Gefellf chaft fehrbekaiiiite General fowohldief er
fportlicheii Vereinigung als auch dem Wiener Trab
reiiiiverein durch viele Jahre als Präfident vor.

(konnten v
o
n

[neuer.

'[
n
i fi'iufuudiieuiizigften Lebensjahre verfchied in

Wien der Koniponift und Domkapellmeiftcr Gott
fried von Preher. Zu Hausbrnnn in Riederöfterreich
geboren. arbeitete er fich aus dürftigen Verhält
iiiffeii frühzeitig empor. fo daß er fchon als _junger
g _ z Mann Organift an

der evangelifcheii

Kirche in Wien und

balddaraufProfeffor
am Konfervatorinm
wurde. Zum Hof
'organiften vorge
fchlageii. wurde er
iiifol e des großen

Erfo ges. den fein
Oratorium „Noah“
hatte. Hofkapell
meifter. 1853 wurde
er zum Domkapell:

meifter bei St. Ste
phan ernannt.

Ahoi.I.Löic-n.Wicn.-
Gottlkicävon [Qi-ern.

illiifn.von6.Wiesner.ck.Horch-i..Wien.

0bekzekeknonienmeisiei
61-81llaloinan Horw-ich.
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dieu. Herr Sauer!“
..Adieu. Fräulein Sufanne! Alfo

übermorgen uni diefelbe Zeit. und -
nicht wahr. - Sie üben bis dahin recht fleißig?
Befonders die Sonatine! Wenn Sie jetzt auch
wenig Zeit haben. thun Sie's mir zuliebe!“
..Gewiß. Herr Sauer. > Ihnen zuliebe!“
Dann hüpft fi

e

hell auflachend die fteile
Treppe hinunter. Er geht langfam. faft wider

willig

in fein Zimmer zurück.
or dem Klavier bleibt er eine ganze Weile

in Gedanken verfunken ftehen. Plötzlich beugt. er
feine kleine verwachfene Geftalt über die Taften.
auf denen noch vor wenigen Minuten Sufannes
Hände gelegen haben. und küßt fie. Ein fchriller
Mißton entringt fich dabei dem Inftrument.
„Sufanne!“ ruft er leidenfchaftlich. Das

Wort treibt eine Blutwelle in fein wachsgelbes

Geficht. Haftig richtet er fich wieder auf und

läßt fich in den Seffel vor dem Klavier fallen.
Gleich darauf gleiten feine Finger über die Taften.
Eine luftige. prickelnde Melodie erfüllt den nied

Zgen
Raum. Es ift. als geht ein kicherndes

ädchen über die Dielen.

..Das if
t

fie!“ fagt er. Sein großer un
förmlicher Kopf nickt dazu. Ia. das ift fie. feine
kleine Schülerin. Klein if

t eigentlich eine falfche
Bezeichnun denn fi

e

überragt ihn faft um zwei
Köpfe. A er dafür if

t er viel älter und außer
dem ihr Lehrer. -

Seit der erften Stunde. die er ihr gegeben
hat. if

t er ein andrer geworden. Nicht mehr
der mürrifche. verbiffeneKrüppel. Bewahre. Etwas

if
t über ihn gekommen. etwas. das er nie vorher

gekannt. Sie brachte es mit. Es ftrahlte ihm
aus ihren Augen entgegen und ra'nn wie Feuer
durch feine Adern. Und es ing nicht wieder mit

ihr fort. Es blieb. Es blieb und wuchs. Und
er wuchs jauchzend mit.
Er fühlt es - fi

e laubt an ihn. Sie
glaubt. worüber andre lachen: fi

e

fieht in ihm.
dem kleinen Buckligen. den Künftler. Den Künftler.
der nach Großem ringt und ftrebt. Den Künftler.
der die Menge fürchtet. weil fi

e

feine Melodien

ebenfo häßlich finden könnte wie feine Geftalt.
Sie nennt das einen Wahn und jauchzt ihm
Beifall. Sie if
t

fein Publikum. Er will kein

andres. Sie if
t

fo gut. und er if
t ihr fo dankbar.

Er betet fie an. Sie ift feine Göttin. fein alles -
..Sufannel Sufanne!“ Wieder wird er über

und über rot.
Das kichernde Mädchen beginnt zu tanzen.

Erft langfam und bedächtig. dann fchneller und

fchneller. wilder und wilder. Dazwifchen lacht
fi
e
. - ihr helles. beglückendes Lachen. Sie klatfcht

in die Hände. begeiftert. hingeriffen . . .
Eine alte behäbige Frau tritt lautlos ins

Zimmer. Sie bleibt in der Nähe des Klaviers

ftehen und ftarrt begeiftert auf den Spieler. Seine
Mutter. Ihr Kopf bewegt fich langfam im Takte
der Tanzweife.
..Bravo. Ricardo!“ ruft fi

e

nach einer Weile
mit weicher. heller Stimme. Seitdem ihr Sohn
durch Klavier- und Geigenunterricht fein und ihr
Brot verdient. nennt fi

e ihn nur noch Ricardo.
Sie

ik
ft entfchieden für alles Italienifche

in der

Mufi. Ricardo klingt ja auch viel fchöner. viel
maeftroähnlicher als das fimple

- Richard. l

Er hat fie nicht gehört und fpielt ruhi weiter.
Das Mädchen lacht und tanzt 'etzt n

i
tmehr.

Sie fchwebt durchs Zimmer. feier ich. majeftätifch.
Sie hat einen Kranz in der Hand. Lorbeer.
Sie beugt fich zu ihm herab, Er flüchtet. Da
weint fie. Ein rührendes Seufzen und Schluchzen.
das immer leifer und leifer klingt. wie wenn
der Mund. dem es entftrömt. durch einen andern
gefchloffen wird . . . .

„Bravo. braviffimo! Das nenne ic
h phan

tafieren. Diefes letzte Adagio
-
wirklich
-“

Er fieht fich erfchrocken um und fpringt vom
Seffel auf.
..Ach du. Muttchen!“ Seine Augen leuchten

feltfam. Das fällt ihr auf.
..Was ift dir. Ricardochen? Du haft dich doch

nicht überanftrengt?“

..Bewahre. Muttchen! Ich fühle mich wohl-
ach. fo wohl! Ich könnte den Himmel ftür

men! Aber dazu wird's kaum kommen. Ich will
lieber noch ein bißchen fpazieren gehen. Nach den
vielen Stunden heute wird mir das gut thun!“
..Aber es weht eine fcharfe Luft draußen!“
„Schadet nichts!“ Er hüllt feine gebrechliche

Geftalt in einen Mantel und ftülpt einen dunkeln

Filzhut auf das wirre rote Haar.
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„Adieu. Muttchen!“ Dann fteigt er bedächtig
die Treppe hinab. .

Die Mutter ihm nach.
„Fall nicht. Ricardochen!“
Er lenkt feine Schritte dem nahen Stadtpark

zu. Es ift ganz ftill nnd ganz einfam unter den

kahlen Bäumen. Der Schnee dämpft jeden Laut.
Am weftlichen Himmel hängt ein blaffes Gold
rot. von dem fich die nackten Aefte feltfam ab
heben. Ju den Wipfeln der höchften Bäume
zittern noch einige Sonneuftrahlen. Er ftarrt
fortwährend in das Goldrot hinauf. Es gefällt
ihm. Es thut ihm wohl. Er weiß felbft nicht.
warum, Auf dem Klavier findet er manchmal
Melodien: wenn er fi

e malen follte. würde er
ein blaffes Goldrot wählen

- Goldrot. mit
grauen Tönen durchzogen. Wie Schlangen. die
die Sonne umarmen.

“

Plötzlich dringt Mufik an fein Ohr. Er
biegt in einen Seitenpfad ein und geht den Tönen

nach. Sie kommen rafch näher. Einige Minuten
fpäter fteht er am Rande einer glitzernden Eis

fläche. Schlittfchuhläufer gleiten darüber hin.
Sie wiegen und biegen fich nach dem Takte der

Mufik. Sie lachen und fcherzen. Ihre Augen
leuchten. die Wangen glühen,
Stumm fieht er dem fröhlichen Treiben zu.

Wie Schenien hufchen die Geftalten an ihm vor
über. Mit einem Male ftutzt er. Jft das nicht
»- ja wirklich - dort - ganz nahe
..Sufanne!“ flüftert er. Sie fliegt an der

Seite eines blutjungen Studenten heran. Ach.
wenn er das auch könnte. So dahinfliegen mit
ihr. Aber feine fchwachen Beine! Sein häß
liches Ich!
Er hört ihre Stimme. ihr Lachen. Gr folgt

ihr mit den Augen. bis fi
e

feinen Blicken ent

fchwindet. Haftig eht er am Rande des Sees

weiter. in der Richtung. wo fi
e verfchwunden

ift. Da fieht er fi
e wieder auftauchen. Der

Student jagt fi
e jetzt. Wie der Sturmwind

rafen fi
e über das Eis. Sie kommen näher und

näher. Plötzlich ftürzt fi
e hin. Ihm ftockt der

Herzichlag. , , , ,

Jin Nu if
t der junge Mann bei ihr und

hebt fi
e

lachend auf. Dabei fpricht er auf fi
e

ein. Ganz deutlich hört er die Worte.

..Warum kamen Sie heute fo fpät aufs Eis.
Sufanne?"
..Ich hatte Klavierftunde. und mein Herr

Lehrer nimmt's fehr genau. Bevor ic
h

nicht alles

kapiert habe. lä t er mich nicht laufen. Und
dann bekomme i faft jedesmal noch etwas von

feiner eignen Mufik zu hören - als Belohnung.
wiffen Sie.“
„Wer ift denn der Geftrenge?“
..Der kleine häßliche Buckelige aus der Jo

hannisgaffe. Herr -“
..Ach fo

- Herr Süß!"
„Bewahre - Herr Sauer. Maöftrv Ricardo

Sauer. ein putziger Kerl. der fich für einen
großen Künftler hält."

fi
e leife. beluftigt.

Sie lacht. .zhr helles. jubelndes Lachen. Jft
das wirklich Sufanne? Seine Sufanne? S11

fanne. die ,feine Lieder fpielte und feine Phan
tafien beklatfchte?- Phantafien und Töne. die nur
er kannte und fie.
Sie lacht noch immer. Sie verlacht ihn.

Spott. wo er Glauben vermutete. Seine Su
fanne. feine Göttin - eine Kokette.
Er fchauert zufammen. Wie Eisluft weht's

ihn an. Fröftelnd. müden Schrittes geht er ii
i

den Park hinein. Am Himmel if
t das blaffe

Goldrot erlofchen. Nur nackte. fchwarze Aefte
ragen in düfteres Grau.

Zu Haufe empfängt ihn die Mutter mit b
e

forgtem Geficht.
..Du wirft dich erkältet haben. Junge. So

lange auszubleiben!“ Er antivortet ihr kaum
auf ihre vielen Fragen. Einfilbig ißt er ein
wenig vom Abendbrot. Dann fucht er

fd
e
in Lager

auf. Er ift fo müde. fo entfetzlich mii e
.

Ani andern Tage if
t er wie ein Träumender.

Wie einer. der etwas Entfetzliches gefehen hat
Ein fchivaches Stechen auf der Brnft ängfiig
ihn. Die Eisluft von geftern abend.
Zum Glück hat er vormittags keinen Unter

richt zu geben. Stundeulang hockt er am Fenfter
und ftarrt auf die befchneiten Dächer der Nach
barhänfer. Die weiße Stille thut ihm wohl.
Gleich nach dem Mittageffen kommt fein

Lieblingsfchüler. Es ift ein langer. fchöner Junge
*mit fchwarzem. lockigem Haar und dunkeln Glut
augen.

„Jch kann dir heute keine Stunde geben.
Heinz.“ fagt er zu ihm. Seine Stimme klingt

matt. verfchleiert. Der Junge wundert fich über

feines Lehrers verändertes Wefen.
„Sind Sie krank. Herr Sauer?" fragt er

fchi'ichtern.
.,Nein. nicht krank. Heinz. Nur müde. fehr

müde.“

„Dann komme ic
h morgen wieder!“

„Nein. bleib. Wir wollen ein wenig gehen- du- weißt fchon.“
Der Junge nickt und packt feine Geige aus.

Ricardo fchleppt fich ans Klavier.
Ein voller. weicher Accord. einige Triller und

Läufer. Dann beginnt die Geige zu fingen.
Leife. ganz leife wie ein müdes Kind. Da

zwifchen tönt das Klavier. Eine fanfte. gütige
Mutter. Sie nimmt das ftolpernde Kind an d

ie

Hand.- Der Weg if
t

fo fteinig und fo weit.

Der Weg in das herrliche Land . . . l

Das nennen die beiden „geben“. Gehen m

Tönen. Gehen auf dem Wege nach dem herr

lichen Lande. Sie iviffen beide. wo es liegt.
Aber der Weg - der weite. weite Weg. . .' _
Plötzlich fchweigt die Geige. Der Junge wirft

die Locken zurück.

„Herr Sauer. ehe ich's vergeffe -"
..Was. Heinz?“
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..Ich traf
„Sufanne L“ Ein dumpfes. erfterbendes Grollen.

Das Klavier fchweigt auch.
.,Ja. Sufanne. Sie läßt Ihnen fagen. fi

e

könnte morgen nicht kommen, Sie if
t

zu einer

Schlittenpartie eingeladen!“

..Schön. fchön!" Der Junge ftreicht wieder
über die Geige.

..Laß gut fein. Heinz. Du kannft gehen.
Komm morgen wieder. ic

h bin zu matt heute!"
Verwundert legt Heinz fein Jnftrument in den

Kaften und entfernt fich, Ricardo tanmelt ins

Nebenzimmer zu feiner Mutter. Es flinimert
ihm vor den Au en:

„Muttchen. ic
h

muß mich legen!“ fagt er
tonlos
Sie erfchrickt, „Du haft dich erkältet. Ich

hab's ja gleich gefagt!"
'

Am nächften Morgen muß er im Bett bleiben.
Der Arzt wird geholt. Eine Lungenentzündung
konftatiert er, Sie hat fchon rapide Fortfchritte
gemacht. Das wundert ihn bei der kurzen Zeit.
Auch das hohe Fieber weiß er fich nicht zu deuten,

Er fchüttelt fein Haupt und klopft und klopft.
„Es muß noch etwas andres dazu gekommen

fein." meint er, ,.Etwas. wogegen wir nichts
machen können. Eine feelifche Erregung vielleicht.
eine Affektion der

-"
..Wo denken Sie hin. Herr Doktor! Ich

möchte doch wiffen!" Frau Sauer kann fich der
gleichen nicht vorftellen. Der Patient felbft giebt
keine Erklärung. Er liegt ftill und teilnahmlos
in den Kiffen.
Am Nachmittage kommt Heinz. Nur auf

einige Minuten. denn er muß no zur Schule.
Er fetzt fich ans Bett und ftrei t mit feiner
weichen Kinderhand dem kranken Lehrer die Haare
aus der Stirn.
..Soll ic

h ein wenig geigen. Herr Sauer?"
,.Nein. Heinz!“ Eine Weile bleiben beide

ftumm, Sie fehen einander traurig in die Augen.
In der Bruft des Knaben fteigt eine Ahnung
auf. Mit einem Male richtet fich der Kranke
empor und hafcht nach den Händen feines
Schülers
.,Heiiiz. fieh mich an! Ich muß dir was

fagen. ehe du gehft. Du wirft erreichen. was

MÄN
ÖZ-.i/-l/

Ueber Land und Meer. Ill. Lit-Hefte. ZV", 12,

wir gefucht. wenn wir zufammengingen. Weißt
du? Das herrliche Land! Ich bin auf dem

halben Wege geftolpert. geftolpert über mich
felbft. über mein häßliches Ich. Dir kann das
nicht paffieren. denn du bift fchön. fchön und

gerade! Ich meinte dich fiihren zn können. ic
h

Thor. ic
h blöder Kriippel! Was wollte ic
h mit

meinem Höcker im Reiche des Schönen? Der

putzige Kerl - ha - ha - hat“*
„Herr Sauer - ich - ic

h -"
.,Geh. Heinz -geh jetzt!“ Der Junge ftürmt

oerc'ingftigt hinaus. Thrc'inen rollen über feine
Backen. Die Ahnung treibt fi

e ihm aus den

Augen und die Angft.
Es if

t

Nacht. Die Mutter fitzt am Lager
des kranken Sohnes. Er wirft fich unruhig hin
und her. Mitunter ftamnielt er uiwerftc'indliche
Worte.

„Mutter. bin ic
h

wirklich fo häßlich?“
„Wer fagt das. mein Junge ?"
..Niemand. und doch

- alle - alle. Auch
fi
e -

*auch fi
e - Su , , .“ '

„Von wem fprichft du. Ricardo?" Was er
ihr antwortet. find nur unartikulierte Laute.

Plötzlich tönt Schellengela'ute durch die Stille
der Nacht. Jauchzen und Lachen, Der Kranke

fchreckt empor.

..Sie kommen. Mutter. fi
e kommen zurück!“

..Wer. wer?“ Er ift aus dem Bette ge
fprungen und fteht am Fenfter. Blutigroter
Qualm wiilzt fich von der Straße herauf. Es
find die Fackeln der Schlittenführer.
,.Dort! Dort! Ich höre fi

e
lachen
- lachen!"

Er reißt das Fenfter auf,
.,Sufanne! Su - Su -" Die eifige Luft

raubt ihm die Stimme. Wie von einem Schlage
getroffen. taunielt er zurück. Die Mutter fängt
ihn auf.
..Junge. was machft du?"
..Mutter - ich - ich wachfe - werde gerade-
fchön
- fo fchön - Sufanne. jetzt - jetzt

bin ich.- fchön -"
Sie fühlt. wie er fich dehnt nnd re>t. wie

feine Glieder fteif werden und ftarr.
„Junge *- - du ftirbft - armer. kleiner

Ricardo - -!“
Ganz in der Ferne oerklingt das Schellengeläute.

*ex-.IQ
-*
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bei bergciurr bei bileiir.
(Nach Aufnahmen von A. Krenn in Zürich.)

Der
große Felsfturz. der am 14. April oberhalb
Schwanden bei Brienz im Kanton Bern erfolgte.

war nur der Vorbote einer rößeren Kataftrophe.
die fich langfam. aber una weiidbar vorbereitet.
War damals eine Fels- und Erdmaffe von faft einer
Million Kubikmeter

abgeftürzt.
fo wird das nach

rückende Bergftiick auf echs bis acht Millionen
Kubikmeter gefchätzt, Das Geftein if

t mergliger

Schiefer und mergliger Kalk (Berriasfchichten). Die
Sturzhöhe vom oberen Abrißrande bis auf den

flacheren Boden beträgt 450 Meter. Der Abfturz
gefährdet Schwanden-Unterdorf. das bereits von
den Bewohnern geräumt worden ift. und noch das

Dorf Kienholz. das fchon
einmal fo fehr durch die
Lammbach -. Kataftrophe
gelitten hat. Die Trüm
merinaffewirdfichvoraus
fichtlich auf die früheren
Verwüftungsflächen des

Lammbaches werfen und

vielleicht ftehen bleiben.
bevor fie Kieiiholz erreicht.
Vielleicht aber geht fi

e

weiter und erreicht auch
no die Straße und die
Brunigbahn. Glücklicher
weife wird fie fich nach
Aiificht des Züricher Geo
logen Profeffor ln. Heim
wahrfcheiulicl) nicht mehr
in den Brienzerfee zu

werfen vermögen; fonft
ftüiide denllferdörfern eine

furchtbare Kataftrophe be
vor. Man hat wohl nie
mals die Vorbereitung
eines größeren Berg
.fturzes fo genau verfolgen
können. IinSonnner 1897

hat die iiationalrätliche und ftänderätliche Kommiffion
die Erfcheinungen an Ort und Stelle von Profeffor
Heim erläutern laffen. Seither if

t die Bewegung. wie
erwartet. weitergegangen. und heute muß man nach

Heim
den großen Bergfturz mit Beftimmtheit auf

urze Zeit vorausfchen. ohne daß etwas Wefentlichcs
dagegen gethan werden kann. Kontrollbeobachtimg
und Warnung find das einzige. Es wäre nicht
zu verwundern. wenn der Berg tiirz bald einträte:
es kann aber auch noch einige onate oder fogar
Iahre dauern. aber viele

Ybre
ewiß iiichi mehr.

Von der Geftaltung der ruch c'iche im 'Innern
hängt es ab. wie bald das Unausbleibliche gefchieht.

_. „ ._-F.
1)..-Gieszbncbani [Zi-lerne!-Zee.
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l)ie Homaäe cler Königin Zebeseb.
l

'7011

Julius Ztincle.

or etwa fechstanfend Jahren. in abgerundeter
Zahl. lebte in Aegvpten ein König mit Namen

Mena. der erfte der gefchichtlich feftgeftellten Herr
fcher des Nillandes. Ihm folgte fein Sohn Atuta.
den die griechifcheu Schriftfteller Athothis nennen
und von dem fi

e erzählen. daß er nicht nur die
Königsburg in Memphis gebaut. fondern auch
mehrere Schriften über die Befchaffenheit des

menfchlichen Körpers verfaßt habe. Denn er fe
i

Arzt gewefen.
Von einem ägyptifchen König if

t es nicht ver
.wunderlich wenn er als in medizinifchem Wiffen
wohlbewandert gepriefen wird. weil am Nil
Königtum und Brieftertnm. Herrfchaft und Wiffen
fchaft auf das engfte miteinander verbunden
waren. Die Briefter hielten das Wiffen. auch das'

ärztliche. vor der großen Maffe eheim; der

König aber war in das Wiffen der riefter ein
ewetht, Die Medizinbiicher des Königs find ver
oren gegangen. daß fi

e aber wirklich vorhanden
gewefen find. das diirfte nach einigen Rezepten

nicht zu bezwei eln fein. die Aufnahme in das ältefte
Arzneibuch ge unden haben. das. als Papyrus
Ebers bekannt. eines der größten Schäße altägyp

tifcher Litteratur ift. Ju diefem Papyrus. -den der
berühmte Forfcher im Jahre 1872 zu Luqfor in
Oberägypten fand. find nämlich Borfchriften ge

geben. deren Titel lautet: ..Andere Mittel zum
Haarwuchs. bereitet von Scheich. Mutter feiner
Majeftät des Königs von Ober- und Unterägypten
Atuta. des Geftorbenen.“
Jft die Ueberfetzung. ..bereitet von Schefch".

richtig. dann ergiebt

fi
ch

die intereffante Erfchei
nung. daß die Mutter es medizinifchen Königs fich
ebenfalls mit der Arzneikunft befchc'iftigte. und
An änger der Vererbungslehre können daraus
fchließen. daß die Neigung uud die Begabung

zur Heilwiffenfchaft von der Mutter auf den Sohn
vererbt wurde. Heißt es dagegen ..bereitet fiir
Schefeh“. fo ließe fich fchließen. daß Atuta. der
Sohn. vielleicht feiner Mutter die Rezepte zum
Haarwuchs zufannnengefetzt habe; aber wenn die
Königin-Mutter nur eine S ur cite( gewefen ift.
wird fie wohl fchwerlich h

a en verlauten laffen.
daß fi

e

haarwuchsbefördernder Mittel bedürftig
gewefen. Da ferner der König Atuta bereits als
eftorben angeführt wird. fo if

t es mehr als wahr
iicheinlich. daß Frau Schefch als Hinterlaffenfchaft
ihres Sohnes. des Arzt-Königs. feine Praxis fort
feßte. wie fi

e na ihrem Wiffen und Können
vermochte, Dies er treckte fich weniger auf eigent

liche Krankheiten als auf Schönheitspflege.
Außerdem erfahren wir durch diefe Notiz im
Papyrus Gbers. daß die Gattin des erften e

fchichtlichen Königs des Landes Aegypten S ci
fc
h

hieß. und daß lange vor dem Papyrus E ers.
deffen Abfaffung die Altertumskundigen etwa in
das Jahr 1550 v. Chr. fetzen. in dem geheimnis
vollen Lande der Weisheit bereits inedizinifche
Niederfchriften aufbewahrt wurden. Denn Mena.
der Gemahl der Frau Scheich. der Vater des
Atutn. lebte etwa 4200 Jahre vor Chrifto. -

Gewiß if
t

manchem noch erinnerlich. wie vor
einer Reihe von 0ahren Löwenpomade als ein
Wundermittel zu Beförderung des Haarwnchfes
mit lauter Reklame als etwas ganz Neues empfohlen
wurde. Die Garantie für die Wirkfamkeit den]
Verfertiger iiberlaffend. weife ich hier nur darauf
hin. daß die Löwenpoinade durchaus keinen An:
fpruw auf Neuheit zu machen berechtigt war. denn
in dem alten ägyptifchen Arzneibuch fteht ein

Rezept zu einer Vomadc ..gegen das ftellenweife
Kahlwerden des Kopfes“ und zwar find zu
mif en: Fett vom Löwen. vom Nilpferd. vom
Kro odil. von der Katze.- von der Schlange. vom
Steinbock. gleiche Teile von jedem. Somit wäre
die Löwenpomade eine Neuheit. die das ehrwiirdige
Alter von mindeftens 3400 Jahren aufweifen kann.
Dann kam ein Haaröl anf. das unter dem

Namen Kiki.
?auröl

der Kleopatra. in den Handel
gebracht wnr e. Abnehmer fand und gemach
wieder der Vergeffenheit anheimfiel. wie es das ge:
rechte. unabwendbare Los der Schwindelmittel ift.
Kleopatra war fchön - fo fagt die Gefchichte- und ihrer viel eriihmten Schönheit muß der

natürliche Schunk ihres Hauptes entfprocheu
haben. Deshalb war es fchlau. dur die Bezeich
nung ..Haaröl der Kleopatra“ folche eichtgläubige
anzulocken. die da meinten. durch den Gebrauch
des Mittels mindeftens ebenfo fchönhaarig zu
werden wie die ägy tifche Königin. deren Reizen
die fiegreichen Feld erren des mächtigen Noms
nicht zu widerftehen vermochten. Und dazu klang
das Wort Kiki fo fremdartig. als ftecke etwas ganz
Befonderes dahinter. Dies war jedoch nicht der

Fall. denn Kiki war ein guter Bekannter. der nur
unter feinem alten griechifchen Namen. gewiffer
maßen in antiker Verkleidung. auf dem Markt
erfchien.
Es wächft ein baumartiger Strauch in wär

meren Gegenden. den wir aus Samen in Gärten
ziehen und feines rafchen Wachstums wegen
Wunderbaum nennen. Seine eimat if

t
wahr

fcheinlich Afrika. wo er teils wi d vorkommt. teils
angep anzt wird. da feine Samen durch Auskochen
und reffen reichliches Oel geben. das zum
Brennen in Lampen. zur Seifenbereitung. zum
Salben und als Arznei dient. Die alten Aegypter
nannten die Frucht des Baums Quaqua. die
Griechen aber Kiki. In der lateinifcheu Ueber

fetzung der Arzneibiicher des griechifchen Arztes
Dioskorides heißt das daraus gewonnene Oel
oleum njkinum; unfre Pharmakopöe fiihrt es als
01011111rjejnum auf. das als Nicinusöl männiglich
bekannt ift.

In

der That war das Haaröl der
Kleopatra ni ts' andres als mit Wohlgeriichcn
zurechtgemachtes Ricinnsöl zu ftark erhöhtem Vreife.
Wie alt der Gebrauch diefes Oeles als Haar

balfam ift. geht aus dem Papyrus Ebers hervor.
der auf noch ältere. von weifen Männern verfaßte
Bücher hinweift. Diefe Weifen behaupteten. durch
die Anwendung der Beeren des Wunderbaums
wiichfen die Haare einer Frau. So uralt ift alfo
das Ricinnsöl als Haarwnchsmittel. und in Ober
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ägypten fowie in Nubieu falben die Eingeborenen

ihr Haupt
MY
wie vor mit jenem Oele. deffen

ranziger Gern höchft unerfreulich auf Europäer

with-Ö.-

die mit ihnen zufammentreffen.
ie

jedoch nicht bloß
eiiöfaches

Oel; es fcheint. als wenn

fi
e dem Quaqua a ein nicht ganz traute. Deshalb

läßt fi
e

zufammenkochen: die Zehen von einem

Windhunde. Dattelfchale. Efelsklaue und Oel. und
daraus eine Einreibung bereiten. Zu einer andern

Pomade wurden fchwarze Eidechfen genommen und

zu noch einer andern fechs verfchiedene Teile. die

noch nicht alle entziffert worden find. Von den

elf Mitteln zur Beförderung des aarwuchfes.
die das ägyptifche Arzneibuch enthält. werden fechs
der Köni in Schefch zugefchrieben. woraus ervor
geht. d

a
fi

die kluge Frau über ein uiife lbares
Mittel nicht verfügte. denn hätte fi

e ein folches

befeffeu. wären die andern fiinf überflüffig gewefen.

Frau Schefch verftand das Haar zu erhalten.
indem fi

e

Efelszehen. mit Honig gemifcht. einreiben

ließ. fi
e verftand aber noch mehr. und zwar äußert

fich dies ihr Wiffen in einer Form. die kein befon
ders gutes Licht auf ihren Emrakter wirft. Man
ftellt

[i
ch

eine arzneikundige Königin etwa vor wie
eine armherzige Schwefter auf dem Throne. das

Herz erfüllt von Gedanken des Wohlwollens und
des Mitleids und frei von niedrigen. nnköniglichen
Regungen. Frau Schefch jedoch trübt das alfo
von ihr entworfene Bild durch zwei Vorfchriften.
die den Zweck

haben.
Haar zu entfernen. An

und für fich fin diefe Vorfchriften nicht zu be
anftanden. ini Gegenteil. fie können höchft nützlich
fein. wo es gilt. ein Muttermal zum Verfehwinden
zu bringen oder den Schatten eines Schnurrbartes
auf zarter Lippe. aber fi

e tragen einen Zufatz. den
edle Gemüter eiitfchieden mißbilligen niüffen.
Das erfte Rezept lautet: Anartwurm. gekocht

in Oel; der Znfatz: auf den Kopf eines ver
haßten Weibes thun. Das zweite fchreibt vor:
Sechetp anze (mutmaßlich Bilfenkraut) in Oel geben
und au den Kopf eines verhaßteii Weibes thun.
Zwei Rezepte zu ein und derfelben Bosheit.

beide mit der gleichen ausdrücklichen Weifung. fi
e

einem verhaßteu Weihe anzuthun. fprechen deutlich
genug. Sie fagen. daß Frau Schefch. die Königin.
es für durchaus richtig hielt. eine unangenehme
Mitfchivefter durch heiintückifches Salböl der
fchönften Zierde zu berauben. ihr die feidenen
Schlingen zu verderben. niit denen fie vielleicht
den Mann fing. der ihr nicht gegönnt wurde.
Bon Eiferfuiht und wütendem Haß. von heim
lichem Weh und heimlicher Rache melden die beiden
Rezepte; fi

e

berichten. daß vor Taufenden von

Jahren die Leidenfchaften. die das menfchliche Herz
bewegten. diefelben waren. welche es heute zu
rafcheren Schlä en antreibeu. So weit wir es
auch mit Dampf und Elektricität gebracht haben.
über die beiden großen Gegenfätze der menfchlichen
Empfindung. über Liebe und Haß. ind auch wir
nicht hinausgekommen. und ich bin e

ft überzeugt.

daß noch heute nicht wenige wären. die einer
..lieben Freundin“ lächelnd einen Napf aar
vertilgungspomade der Königin Schefch _verejrten.
wenn folche zu ergattern wäre. Da wir nicht
wiffen. was für ein Wurm der Anartwurm und

_ welches Kraut die Sechetpflanze ift. vermag vor
läufig kein lateinifcher Koch die Mittel der rach
füchtigeii Aegypterin zu bereiten. und follte irgend

Haarwuchsmittel der Königin Schefch find .

wo und irgendwie haarneidifcher Haß gedeihen.
muß er fich andre Wege fachen. die ihn zum iele

führen. falls er nicht verziehen follte. fich felbt zu
befiegen und mit Rofenketten von der Liebe in

Feffeln legen zu laffen.
Es ift_ jedoch vom wiffenfchaftlichen Stand

punkte aus zu bedauern. daß wir den Anartwurin
und die Sechetpflanze nicht kennen. um zu unter

fnchen. ob die Angaben der Frau Schefch auf
Wahrheit beruhen. ob ihre beiden Pouiaden wirk

lich das Ausfällen des Haares bewirkten? Es
iebt nämli in der That Gefchöpfe. deren Säfte
ini Volke a s haarvernichtend gefürchtet werden.

Zu diefen gehört namentlich eine im Mittelmeere
vorkommende Schnecke

- üplz-Zja (tepilnns 14. der
Seehafe -. deren Schleim. wie italifche Fifcher feft
verfichern. auf den Kopf gebracht. das Ausfalleu
der Haare zur Folge hat. Sollte der Anartwurm
jene Schnecke fein oder ein Tier. das ähnliche
Eigenfchaften befitzt wie der Seehafe? Wäre dies
der Fall. dann if

t

anzunehmen. daß das Rezept
der rau Schefch im Laufe der Iahrtaufende viel
Klagen und Wehleid verurfacht hat und manche
Schöne das unerklärliche Sihwiuden ihrer Haar
fiille mit nußlofem Iannner erlitt. während ihre
Feindiu fich an ihrem Kummer weidete,

Auch eine Pflanze kennt man. deren Genuß
aarausfall bewirkt. Es if

t die im tropifchen
Südamerika in großer Ueppigkeit gedeihende wilde
Tamarinde (beueaena glatten.). die. als vorzügliches
Viehfutter gefchätzt. Ziege. Rind und Schaf 1in
behelligt läßt. bei Pferden. Efeln und Maultieren
jedoch Kahlheit der Mähne und des Schweifes zur
Folge hat. fo daß letzterer nur aus einem glatten
Stunimel befteht. der den derart verunftalteten

8Yferden

auf den Bahamainfeln den Beinamen

'- igarrenfchwänze eingetragen hat. Wird die Fütte
rung uiit der genannten Pflanze unterbrochen. fo

wachfen wieder Haare. die
jedo?

andre Farbe und

Befchaffenheit als die ausgefa enen zeigen. Daß
Arfenik. dem Futter beigeniifcht. den Pferden glän
ende Behaarung giebt. als wären fi

e von edler
*lrt und gut gepflegt. if

t

nicht nur den Roß
täufchern bekannt. fondern auch

einffacheu.

braven
Landleuten. denen der Käufer fol e Kniffe nicht
zutraut. die jedoch als Familiengeheimniffe vom
Vater auf den Sohn vererbt werden.
Eine der iiitereffanteften Einwirkungen eines

Pflauzenmitttels auf das Haar teilte vor einiger
Zeit das Zentralblatt für medizinifche

Wiffenfchzaftniit. Es handelte fich um Pilokarpin. as

Alkaloid der Iaboraudiblätter. das in fubkutanen
Einfpritzungen bei einer lichtblonden. hellblau
äugigen. fünfundzwanzig Iahr alten Patientin
längere Zeit hindurch zur Anwendung kam. Am

zwölften Tage nach dem Beginn der fehr ener
gifchen Kur wurde bemerkt. daß das Haar der
jungen Dame eine dunklere Farbe anuahm. Von
da an ging die Verfärbung rafch vorwärts; am
fechsnndzwanzigften Tage waren die Haare bereits
dunkelbraun. und vier Monate fpäter. nachdem
das Pilokarpin inzwifchen bereits feit neun Wo en

ausgefeizt
war. zeigten fi

e ein tiefes Schwarz. ie

mikro kopifche Unterfuchung ließ eine völlig normale

Befchaffeiiheit der edunkelten Haare erkennen. die

fich von den hellen ediglich durch größere Dicke und

Zunahme an Farbfto nnterfchiedeu.
Das Pilokarpin it ein ftark fchweißtreibendes.

auf die Haut wirkendes Mittel; es ift möglich. daß
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die laugandauernde
Reizung

der Haut die Haar
wurzeln zu erhöhter Tutti keit anregte und da
durch eine vermehrte Abfon erung des

ftoffes zur Fol e hatte. Man fieht oft.
Thphns den

daß der neuwachfende Erfatz eine dunklere Farbe
zeigt als das urfpriingliche Haar. Helles agend

haar pflegt im Alter der Reife fich eben alls zu
verändern. fo daß fich Flachsköpfe in dunkle Blond
kpöfe verwandeln.

Ju den Jahren der Reife. wenn der Körper

?i
ch

ausbaut. mehrt fich nicht nur der Haarfchmuck.
andern auch das einzelne Haar wird reicher mit
Farbftoff verfehen. Bei vielen Tieren kann man
eine ähnliche äußere Vervollkommnnng alljährlich
ur Zeit des Herbftes beobachten. wenn fi

e

fich
en fogenanuten Winterpelz zugelegt haben.
Ein fchlecht gehaltenes Tier läßt fich von

einem gut gepflegten gar leicht unterfcheideii und

zwar an feinem Fell. Jin Herbfte fpeicherii die
Tiere Fett fiir den Winter auf; fi

e
finden im

Spätfommer reichliche Nahrung. fei es an Früchten
oder an der herangewachfeneu Brut ihrer Beute
tiere und mäfteu fich inftmktiv fiir die kommenden
kalten Tage. Und diefe Nahrungsaufnahme und
Auffpeicherung von Subftan wirkt auch auf die

?aare
Es wachfeu Wollhaare als wärmende

ecke. die im Friihlin wieder ausgehen..
Einzelne Arten we feln zum Winter die Farbe.

wie zum Veifpiel das ermelin. das im Sommer
braunrvt geht. zur S ineezeit aber weiß; ebenfo
macht es der Schneehafe. Tiefe Art von Winterpelz

if
t eine Art von Erbpelz. Denn die Kunft. ebenfalls

weiß zu werden. wenn die Natur draußen weiß
wird. bot den Vorfahren Schutz vor verfolgenden
Feinden. und da die Weißen leben blieben. während
die dunkel gefärbten auf dem Schnee erkannt. er

riffen und verf eift wiirden. fo hiillen die Nach
ommen jener in die fchüßende Tracht. fobald
die Nächte an augen kalt zu werden. und fichern

ih
r Leben enau nach denfelben Grundfätzen wie

i re Vorfa en. von denen fi
e die Fähigkeit des

Haarwechfels ererbt haben.
Der Menfch macht es wie das Hermelin. wenn

er dem Winter feines Lebens entgegen geht. und
wird allmählich weiß. Hermelin war friiher aus

fchließlich das königliche Velzwerk. es gehörte zum
- Purpur des Mantels und zum Golde der Krone.
ein Zeichen der Würde. Weißes Haar follte auch
immer ein Zeichen der Würde fein: in Ehren
getragen und mit Ehren bedacht
Es pflegt langfam zn ergrauen; nach und nach

fchwindet der Farbftoff. und es bleibt das helle
Haarrohr. jedoch kommt es vor. daß es

cplötzlicher raut. Allerdings wird behauptet.
c(fol)

plötz

liZes Ergrauen fei nicht wiffeufchaftli i verbürgt.
und wenn jemand auch fichtlich und unzweifelhaft
im Gefängniffe binnen kurzer z eit grau ward. fo

läge das daran. daß er im erker feine aare

nicht mehr kiinftlich färben konnte wie zu aufe
iu der Frei eit. Kummer und Grani aber machen
wie körperliches Leiden und Krankheit das Haar
vor der .Zeit grau. und daß es infolge heftiger
Gemütserfchiitterung in einer Nacht feine Farbe
verlor. davon wiffen die Lebensbefchreibungen folcher
zu berichten. die

Mrchtbares
erdulden mußten.

Eine Nacht machte

8 arie Antoinette zur Greifin;
die Natur felbft klagte die Schändlichen an. die
in der königlichen Frau fich gegen die Hoheit des

aarfarb

a
ß

nach

euefenden das Haar ausgeht und .

Weibes vergingen. Das Leid. das diefer Fran
zugefügt wurde. war fo groß. daß das Ergrauen
ihres Haares eher felbftverftändlich als wunderbar
erfcheiut. Von einer 'andern Herrfcherin auf Frank
reichs Thron. von der Kaifer-in Eugenie. erzählt
d'Herriffon in feinem „krinee jmperjal“, daß. feit
dem Napoleon lll. am 11. Auguft 1870 ins Feld
gezogen und die erwarteten

Ruhmesthaten
aus

blieben. vierzehn Tage genügt )ätten. um das
Goldbloud der fchönen Frau mit Silberfc'iden zu
durchziehen.

_Aber es if
t

nicht nur das fo enannte fchwächere
Gefchlecht. auf das Gemüts ewegun en haar
ergrauend einwirken. fondern auch das ogenannte
ftärkere erliegt ihnen in gleicher Weife. denn in
Virchows Archiv. Band 156. wird der Fall eines
fechsunddreißigjährigen Mannes berichtet. deffen
Haare infolge eines ftarken Schrecks plötzlich er
grauten. Das wäre alfo ein wohl verbürgter Fall.
Gram. Sorge. Entbehrun . mangelhafte Er

nährung. Krankheiten werden häufig als Urfachen
des Haarausfalles angeführt. der fich jedoch oft
auch ohne folche Gründe einftellt. deffen frühzeitiger
Eintritt in einigen Familien fogar ebenfo erbliih
ift. wie das Ergrauen einzelner Haarbiifchel.
Als man die Wirkung der Röntgenftrahlen

noch nicht genau kannte. find manchem Patienten.
deffeu Schädel beftrahlt wurde. die Haare hinweg
geleuchtet. bis Verfuche an Kaninchen lehrten.
daß zu lange Belichtung mit jenen merkwürdigen
elektrifchen Schwingungen Haarausfall bewirkt.
mäßige und weife andhabung jedoch keinen

Schaden verurfacht. ni Gegenteil. man hat bei

Yaarkrankheiten
die nngefunden Haare durch

öntgenftrahlen ausgerottet. worauf ein zufrieden
ftellender Nachwuchs zum Vorfchein kam und zwar
von dunklerer Farbe. als der erfte Wuchs befaß.
Es find aber auch älle verzeichnet. die da melden.
daß weder Röntgen trahlen noch Geduld und Aus
dauer kahle Platten wieder mit frifcher Mähne
beftellten. fondern daß öde und leer blieb. was leer
und öde war.
Als vor etlichen Jahren die Ei enfchaftder

Schilddrüfe entdeckt worden war.*da ihr Genuß
nicht nur heilfam bei Kropfleiden ift. “fondern daß
er auch Fettleibige ma er macht. wurde das Ein

nehmen von Smilddrüfentabletten Modefache. und
da das neue Mittel von Fabrikanteu und Händlern
mit hö fter Reklame auge riefen wurde. fahen fich
nament ic

h Damen veran aßt. es zu gebrauchen.
um dadurch einige Centimeter im Umfang zum
Neid und Aerger behäbiger Mitfchweftern zu ver
lieren. Die Schilddrüfentabletteu wirkten auch

-
nur leider mehr. als fi

e follten. Sie machten nicht
nur dünner. fondern auch nervös. und vor allen
Dingen erzeu ten fi

e

unhemnibaren. ftarken Haar
ausfall. und äufig waren die wieder fich einftellen
den Haare grau.
Es werden beinahe täglich neue

Heilmittel

e
r

Lunden

und empfohlen. und das Vu liknm greift
anach. bevor fi

e von Fachleuten eingehend g
e

prüft wurden oder fich in der Praxis forgfam beob
achtender Aerzte bewährt haben. Wer nichts von
Medi in perfteht. mache »fich nicht felbft zum Ver

fuchs auincheii der Neumittel mit den gelehrt
klin enden Namen und den pomphaften Atl
preifungen. Wer weiß. welche Schädigung 10.
ein Erzeugnis der modernen Giftkiiche dem Kitty?r
zuzufiigeu vermag? Vielleicht eine fo gründliche
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daß maffenhafter Haarausfall. wie nach der Schild
drüfe. noch als ein eliiides Uebel zu betrachten
wäre. Aehnliih wie

c
childdrüfe wirkt das neuer

dings gegen Schwindfucht empfohlene Thallium
acetat. Giovaiinini beobachtete zuerft. daß einzelne
Patienten die Haare bis zur völligen Kahlköpfig
keit bei dreimouatlicher Darreichung diefes Mittels
verloren. und wie in Berlin an Mänfen und Meer
fchweinen feftgeftcllt werden konnte. hat der italienifche

Arzt fich nicht geirrt. Minimale Gaben von Thallium
acetatmachte Kahlniäuf eund Glatzennieerfchweinchen,
Von diefen Mitteln hatte Frau Schefch. die

ägyptifche Königin. keine Ahnung. ebenfowenig wie
wir den Wurm kennen. aus dem fi

e die Pomade
bereitete. die auf den Kopf eines verhaßten Weibes

ethan werden follte. damit die aare ausgingeii.
ks liegen auch zu viel Jahre zwif en den Röntgen
. ftrahlen iind der Pomade der Königin Schefch.

Das kaiser-lnSlisabeth»l)enlinmlln Gsäölls.

[das 'false-iii Elisabeth-denkmal in eiserne.

ons
königliche Luftfchloß Gödöllö in der Nähe von
Budapeft war einft ein Lieblingsaufenthalt der

verewigten Kaiferin-Königin Elifabeth. Nament
lich der Jagd- und Reitfport. den

fi
e

in Wald
und Wiefe als kühne Reiterin ausi'i te. machten
ihr den günftig gelegenen Ort angenehm. Aber
auch für iveite Spaziergänge boten die herrlichen
Auen Gelegenheit. Wie die hohe rau ivährend
einer Promenade innehält. um nach enkeud in die

Ferne zu fchauen. fo hat fi
e Iofeph Rana in

feinem Denkmale aufgefaßt: in der Hand einen

Strauß Feldblumen. in der Kleidung fchlicht
und iin efucht. Anf dem Sockel aus Trachit
ftein ftet in iingarifcher Sprache die Infchrift:
..Unfre Königin Elifabeth“. auf der Schleife
des Bronzekranzes: ..Dein Andenken wird ewig

fortlebcn in den Herzen der Frauen Gödöllös“.
Die Bronzefigur if

t

2.5 Meter hoch und wurde

infider
Befchoruerfcheii Gießerei in Budapeft ge

go en.?4



Singangsiboi-zur ?lu-stellung4er barinsiääierKünstlerkoionie.

(len (ler barmstäaier Künsmr'ie'enie.

(Anfn. von Hojphot. Hei-bft.Worms.)

"ls die Künftlerkolonie auf der Matliildenhöhcin Darmftadt noch iin Werden begriffen war.
haben wir dem Grundgedanken des Unternehmens.
dem fürftlichen Mäcen. auf deffeu Anregung es

entftand. und den Männern. die der kunftfinnige
Großherzog Griff Ludwig von Heffen zur Ber

wirkliYung
der Pläne berufen hatte. einen aus

führli en. von vielen Abbildungen begleiteten Artikel
gewidmet. Wir dürfen uns deshalb. nachdem jetzt

die Kolonie und die von ihr veranftaltete Ansftel
lung der

Oeüfxntlichkeit
zugänglich gemacht find.

auf wenige orte befchränken. ..Ein Dokument
deutfcher Kunft" haben die fieben Meifter auf der

Mathildenhöhe ihre Ausftellnng benannt. und inder
That ift es ein befouderes Dokument. denn in ihm
offenbart fich etwas anz Neues. das von den her
kömmlichen Veranfta tungen künftlerifcher Art völlig
abiveicht. Die Ausftellnngsvbjekte find vor allem das

Ateliergebäude. nach dem
großherzigen Stifter Ernft
Ludwig-Haus benannt.
fodann die Häufer. welche
eini e der Künftler für fich
felb t oder ihre Kollegen er

richtet haben. Zu diefen
für die Dauer beftimmten
Bauten der Kolonie ge
fellen fich noch einige andre.
die nur für die Zeit der
gegenwärtigen Ausftellung
errichtet find. Der Ein
druck des Ganzen if

t

reich
uud einheitlich. Dies if

t

namentlich dadurch erzielt
ivorden. daß die Archi
tektur. vom Ateliergebändc
bis zum Ausftelluiigs
zaun. faft ausfchließ

lich in der Hand eines
und desfelben Künftlers
lag. des Profcffors Jofeph

plakäisiäncici-in clerAusstellungaccoärmziäaiei-künstlcrkeionie.
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Olbrich. Die Darbietungen der jungen Kolonie fich doch nur der allbekannte. ewig wiederkehrende
fanden bei der Eröffnung allerdings nicht den ein- Vorgang. daß das Neue und Ungewohnte zunächft
miitigen Beifall der Kritik. aber damit wiederholte manchem Widerfpruch begegnet.

*111.

" Ma Christen.

Line Dichterin
von ftarkem Talent und ausgeprägter erften Buche. den ..Liedern einer Berlorenen“ f 1868).

VerfönlichkeitiftmitAdaChriften dahingegangen. eine gewiffe Berühmtheit. Die Kiihnheit diefer
die im Alter von 57 Jahren Dichtungen und ihr ftim
in ihrer Vaterftadt Wien ver: mungsreicher Gehalt erregten

ftarb. Chriftine Friderik - fo allgemeines Anffehen. Bald
lautete ihr Mädchenname - folgten die Gedichtfammbtngen
war die Tochter eines mit fech- ..Aus der-Afche“. „Schatten“.
zehn Kindern gefe neten Kauf: ..Aus der Tiefe“. worin fich
mannes. nach def?en Tode fi

e die Autorin auch als Meifterin
die Not in der bitterften Form der Naturfchildernng erwies.
kennen lernte. Kaum fünfzehn
Jahre alt. widmete fi

e

fich
der Biihuenlaufbahn und trat

namentlich in dentf chen Theatern
in Ungarn auf. Eine glänzende
Wendung ihres Gefchickes f ieu

ihre Verheiratuug mit em

ungarifchen Großinduftriellen
von Neupaner zu bringen. aber

nach kurzer Ehe vcrfiel ihr Gatte
der Geiftesumnachtung und ver

ftarb bald darauf. Nun wendete
fie fich. gefördert von Ferdinand
von Saar. der Litteratur zn
und errang gleich mit ihrem

nennen das Drama ..Fauftina“.
der Roman „Ella“. die Novelle
..Vom Wege“. die Skizzen ..Aus
dem Leben“. ..Unfre Nachbarn"
und ..Als fi

e ftarb". dann die
Erzählung ..Fungfer Mutter“
und das Volksdrama ..Wiener
Leut'“. Ju zweiter Ehe war Ada

Chrilften

mit dem Nittmeifter
Ada mar von Vreden ver

. .
*
, . mählt. Seit anderthalb JahrenKK T 7

litt fi
e an einer fchmerzvollen

11.1„cdu-W_ Krankheit. von der fi
e nun der

Tod erlöft hat.

ueber Land und Meer. Jeder-Hefte. x711. 12. 37

Bon ihren Werken find ferner zu'

-
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..
._
..
a
-u
_



HeinzfrieclklcbKarl-choc.

[unter aus weir.
*amt-1.von Hoiphot. E. Jacobi. Metz.)

Zeitdem
die Stadt

M
e
? wieder mit dem Teutfchen

Reiche verbunden it. hat fich an dem Bilde
der alten Mofelfefte manche Veränderung vollzogen.
die in

gleichem
Maße auf Berbeffernng der ge

fundheit ichen und wirtfchaftlichen Berhältniffe wie

a
u
f zeitgemäße Berfchönerungen hinzielte, Ein Blick

au die altehrwürdige. aber in den letzten Jahr

V'ekieiäigungs- Sektücniahen.

hunderten arg verwahrlofte Kathedrale. ein Gang
nach den erbreiterten Thoren. deren den Verkehr
befonders ftörende äußere Poteriien bereits vor acht
Fahren fielen. genügen allein. um fich davon zu
überzeugen. Nachdem aber die Schleifung der ganzen
Süd- und Oftumwallung der Stadt befchloffen und
zum Teil fchon in Angriff genommen worden if

t.

find die Tage einer Anzahl
von Bauwerken und An
lagen gezählt. von denen
einige befonders intereff ante

hier ini Bilde erfcheinen.
Ani bekannteften davon if

t

das Prinz Friedrich Karl
Thor. durch das die meifieu
der mit der Bahn ankom
menden Befucher die Stadt
betreten. Es ift ein feli
fani gewundenes. aber fchön
ausgeführtes Gewölbe. das
1851,52 an Stelle der

früheren karte Zerpenaise
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errichtet wurde. An letztere knüpfen fich aus den
Kriegszeiten des fiinfzehnten und fechzehnteu Jahr
hunderts einige gefchichtliche Erinnerungen. die
in zivei an der entfernten äußeren Thorpotcrne
angebrachten Jufchriften wachgehalten ivurden. Die
eine derfelben kündete. daß am 8. April 1473 an
diefem Thor die durch deli Herzog Nikolaus von
Lothringen überrumpelte Stadt durch den Bäcker
Harelle gerettet worden fei. Die andre Iiifchrift
bezieht fich auf die Belagerung der Stadt durch
Kaifer Karl l'. ilnIahre 1552 und meldet. daß
am 28. November des genannten Jahres bei die em
Thor der Hauptaugriff des Gegners durch en

Herzog von Guife abgefchlagen wurde. Die an
geführten Thatfachen find indes nicht hiftorifch be
glaubigt. Unfre Anficht zeigt das Thor vonder

Zeit abgetrageneu Eitadellenthor gelegene Höllen
turm. if

t dem Einebnungswerk bereits vor einigen
Monaten zum Opfer gefallen. Vorher eine Ab
bildung davou herzuftellcn. war fchon aus dem
Grunde nicht möglich. iveil das

gcfchichtlich fehr
intereffante Bauwerk aus denim taufe der Jahr
hunderte an diefer Stelle ftets erhöhten Feftungs
ivällen nicht mehr hervorragte. Das dritte Bild
führt uns in den malerifchen Teil der alten Be
feftigiing zwifchen dem Mazellenthor und dem
Deiitfcheii Thor; es zeigt eines der vielen Wacht
ti'irmchen. ivelche die Einförmigkeit der äußeren

Zeftnngsmaueru
unterbracheu. deren Wert für die

t erteidigung aber fchon lange als bedeutungslos
erkannt ivurde. Das St. Theobaldsthor ivurde um
die Mitte des achtzehuten Jahrhunderts durch den

(beobalci-- 7:110-,

äußeren (Bahnhof-)Seite. Nicht iveit davon erhebt
fich aus den nach Offen laufenden Wälleu und
Mauern der Camoufle-Turm. einer der ußpunkte
des fteiiiernen Giirtels. der in Dreie form zur
Römerzeit die Stadt eiufchloß. Der zweite Fuß
punkt diefer Einfaffung. der bei dem in jüngfter

damaligen Gouverneur der Stadt. Marfchall von
Belleisle. errichtet. In der Zeit der großen Re
volution hatte man an dem im Stile cities toskani:
fehen Triumphbogens errichteten Thor an Stelle des
Lilieiiwappeus ein Schild mit dem gallifchen Hahn
angebracht.

-

W
Flux (len Kunstsammlungen (les Kaisers Wilhelm ll

.

ls gelegentlich *der Weltaiisftellitug des vori
gen Jahres der Deiitfche Kaifer zum Schmuck

der Repräfentationsräiime im ..Deutfcheii Haufe“
die Perlen der Kunftfammlnng Friedrichs des Großen
nach Paris faiidte. empfand man an der Seine

dies dankbar als eine große und feltene Auf
merkfamkeit. Handelte es fich doch um Schätze von

faft unerineßlichem Werte. welche der Kaifer d
_a

auf die Reife gefchickt hatte. um Kunftwerke. die

zu den berühinteften Bildern der Welt gehören.
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Friedrich der Große ift. wie bekannt. ein leiden
fchaftlicher Freund franzöfifcher Kunft. wie fran
zöfifcher Kultur überhaupt gewefen. die 'a damals
auch für die ganze übrige Welt vorbil lich war.
uiid alle von ihm bewohnten Stätten ivaren ge
fchmückt und belebt

dur??
Werke jener großen

franzöfifchen Maler. der ntoine Pesne und van
Loo. der Watteau. Lancret. Pater. Chardin uiid
Boiicher. der Bildhauer Pigalle und Lambert Sigis
bert Adam und andrer. aller diefer

?ohenpriefterder Grazie und des verfeinerten Le eiisgenuffes.
Die bunte Sittenlofigkeit. die maßlofe Genußfucht
des franzöfifchen Hoflebeiis. welche die kleinen
Sonnenkönige in München und Dresden. in Stutt
gart und Kaffel und noch viel kleineren Refidenzen
mit Begeifterung nachäfften. hatten am Hofe des
dritten preußifcheii Königs keinen Eingang ge
funden; aber die Schönheit und Anmut. die aus
jenem Luxus geboren wurden. fchätzte er über alles.
und er fcheute auch keinen Aufwand. uni diefer
Liebhaberei gerecht zu werden. Schon als Kron

prinz
zu Rheinsberg fammelte er Werke von Malern

er galanteii Fefte inn fich. und ein Antoine Pesne
war befchäftigt. das Schlößchen mit graziöfen
Deckenbildern zu fchmücken und den Kronprinzen
wie feine Freunde zu porträtieren. 1)r. Paul
Seidel fchreibt iiber den Sammeleifer Friedrichs ll.:
..Ein Gang durch die Schlöf er in Potsdam genügt.
um erkennen zn laffen. wel e Bedeutung die fran
zöfifche Knnft feiner Zeit in den Neigungen des
Großen Königs gehabt hat. Ueberall. im Stadt
fchloffe. im Schloffe und Parke von Sansfoiici. im
Neuen Palais grüßen uns die Werke hervorragen
der Kiinftler Frankreichs aus der erften Hälfte des
18. Jahrhunderts. fe

i

es in den Gemälden. Skulp
turen "und Möbeln. mit denen die Wohnräume

Miedrichs
ausgeftattet find. fe

i

es i'n den zahlreichen
armorfiguren. die zwifchen den Büfchen des Parkes
von Saiisfouci hervorleuchten *oder fich in dem
Waffer der Fontänenbecken fpiegeln.“ Der König
korrefpondierte eifrig mit feinem Gefandten und
feinen Age'iiten in Paris we en der Beftellung
und Erwerbung von Kunftiver en. er zog hervor
ragende Kräfte ins eigne Land und -ließ die ein
eimifchen

Kunlfthandwerker
fich an den fremden

orbildern fchu en. Der Befitz des Königs umfaßte
fchließlich 13 Bilder von Antoine Watteau ( eboreii
1684. geftorben 1721). 26 Werke von Nicolas Laiicret
1690 bis 1743). 38 Gemälde von Jean Baptifte
qcofeph ater (1695-1736) und vier Arbeiten von
Jean aptifte Simeon Chardin (1699-1779).
Daneben nennt das Hohen ollernhaus als Erbe
c'friedrichs des Großen no) Bilder von Jean
Franeois de Troy (1679-1752). dem mehr
fach genannten Antoine Pesne (1683-1757).

c?ranixois
Voucher (1703-1770). Charles Antoine

looypel (1694-1752) iind manchen andern fein
eigen. Koftbare Statuen nnd Büften von Hou
don. Pigalle' und Adam. Lemo ne. Voffee.
Coufton 1

. j.
.

Boiichardon. Taffaert. heroorra ende
Gobelins._ Bronzen und Möbel vervollftän igen
diefen einzigartigen Befitz an Meifterkunftwerken
des Rokoko.

Das ftarke Jntereffe. welches die Sammlung
1900 in Paris fand. hat wohl die Herausgabe
einer Publikation veranlaßt. die 'eßt vorliegt:

..Meifterwerke
"aus den Kunftfamm ungen Seiner

Maje tät des Deutfchen Kaifers“ (Berlin. Photo
graphifche Gefellfchaft). Ju 27 fchönen Gravüren
größten Formates. die zu einer prächtigen Mappe
vereinigt find. finden wir in der

?auptfache
ge

rade jene Auswahl von Werken es genannten
Kun'tfchatzes wiedergegeben. welche im Vorjahre
in aris bewundert wurde. Einiges freilich. das
dort
nicht zu fehen war. if

t

hier
wiedergegeben.fo Antoine Watteaus herrliches
Hauptbi

..Die
Einfchiffuiig nach Cythere“. Es

giet
vielleicht

kein zweites Kunftwerk. in dem fich er Geift 'euer

Zeit mit aller feiner finiilichen Gra 1e. feiner k
o etten

Uep igkeit. aber auch mit feiner

i eigung zu fym
boli chem Schwulft fo prächtig widerfpiegelt. wie
in diefem Bilde. Wie anmutig wußten fi

e damals
das Verfängliche zu verziickerii. wie gefchickt haben
fie 'die zierliche Sünde mit poetifehem Mummen

fchanz bekleidet. ja felbft dem Liifternen den Reiz
der Unbefangenheit

vorgetäufcht.

Die
Meifterfchaftin diefen Künften wächft und ällt bei den Ma ern

der „tetee gelernter“ auch'mit ihrer Kunft. und der
-
Meifter aller andern if

t eben wieder Antoine Watteaii.
der aiimutiger. zierlicher und nnbefangener ift. weil
er auch als Maler die übrigen meift um Hauptes
länge überragt. Von Watteau find in der genannten
Mappe noch die beiden Firmenfchilder des Kunft
händlers Gerfaint. ..Der Liebesunterricht“. ..Das
Konzert“. ..Der Tanz“ und ..Die Liebe auf dem
Lande“ reproduziert. Von den fiebeii Blättern
nach Pater fei befonders anf das figurenreiche

..Feft iin Freien“ und das
..BlindekuhgfpieltF

hin
gewiefen. ..Das Bad“ if

t

fchon an er Grenze
jener Ab ichtlichkeit. die nur verhüllt. uni ahnen zu
laffen. eiin der Gravüren geben Bilder Lanerets
wieder. der manches Mal recht nahe an Watteau

Mranreicht.
..Die Tänzerin Camargo“. ..Das

8 onlinet“. ..Die Gefellfchaft im Gartenpavillon*.

..Der ländliche Tanz“ wären in erfter Linie zu
nennen. Bon Chardin if
t ..Die Brieffie ler-in“
wiederge eben und ..Ju der Küche-'Z ein Wer ftiller
und ernfter Kiinft. das fich beinahe vereinfaint
ausnimmt in diefer luftigen Gefellfchaft. Die eininent
feinen Baleurs der

Chardinfchen
Bilder müffen

diefe uns modernen Menfchen efonders anziehend
machen und zeieii uns eigentlich im malerifehen
Sinne die Knut des Rokoko von ihrer edelften
Seite. Als ein charakteriftifches Ge enfti'ick mag
das Blatt nach Bouchers ..Venus erkur und
Amor“ gelten. Hier if

t die Malerei nicht mehr
Selbftzweck. fondern nur Teil des Gefamtkimft
werks einer Raumdekoration. fchwungvoll. formen
reich. liebenswürdig und glatt. aber ohne Junerli -

keit und wahren Gehalt. Weiter haben fich die
Götter Griechenlands wohl nie vom klaffifchen
Olymp verirrt wie damals. als fie den Hofkünftlern
des
achtzeZZten

Jahrhunderts für ihre efälligen
Allegorien odell ftehen mußten. Vielleicht efchreibt
einmal ein lachender Homer die Jrrfahrt der
Olympier nach dem gallifchen Norden.

- 0_
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:Lfelspfaäe ini Wiener Ausflugsgebiete.
"an

[Jans Ziencll.

(Photogr. Aufnahmen von Carl Hofmann in Wien.)

:Dufteud
und keuchend fchleppt die Berglokomoiive

die Laft des Abendpoftzuges von der Süd
bahnftation Gloggnitz bergwärts. Größer als ge
wöhnlich if

t diesmal diefe Laft. denn es if
t Sonn

abend. und Hunderte von Wiener Ansflüglern eilen

hinaus in den herrlichen Kranz von Bergen. die fich
iin Süden der alten Kaiferftadt erheben. Knapp
vor Mitternacht rollt der Zug fchwerfällig in eine
Station. ..Panerbacht rufen die Kondukteure. uud
der drangvoll fiirchterlichen Enge der Coupes ent
wiudet fich eilig eine Schar jugendkräftiger Geftalten.
Bei fliichtiger Betrachtuii gleichen faft alle ein
ander, Ueberall Lodenklgeider. deren ,-arbe im

nächtlichen Dunkel _mitunter wohl auch e
i Tages

licht - kaum zu beftinimen ift. überall fchwere.
eifenbefchlagene Schuhe. überall zerknitterte. ihrer
einftigen Form längft entfremdete Hüte mit einem
oder auch mehreren metallenen Sternen oder Schild
cheu darauf. Ueberall aber auch fröhliche Gefichter
und Augen. aus denen ,Ingendmut und Lebens

freude leuchteu. Sieht man näher zu. fo zeigen

?i
ch

gar bald die Unterfchiede. wodurch fich diefe
cheiiibar gleichartige Schar in einzelne Gruppen
fondert. Da find die einen. deren Hand ein kurzes.
leichtes Stöckchen fchwin t und deren S ultern nur
ein gar fchmächtig ausfe endes Ruckfäck en belaftet.
Sie haben keine großen Pläne; ein genußreicher
Spaziergang auf fanft gefchwungeiiem Bergesrücken.
von dem fi

e den Hut gefchiuückt mit weißen Schnee
rofen oder duftenden ..Petergftamm't (l'rimula anci

eiii-u). mit blauem Enzian oder rotleuchtenden Kohl
röschen heimbringen. genügt ihnen. Mühfamereu
Pfaden ftreben fchon jene andern zu. deren Hand
das thpifch gewordene Ausrüftungsftück des Berg
fteigers. den langen. ftarken Bergftock führt. Eine
kleine. am oberen Ende des Stockes angebrachte
Leder- oder Hauffehlinge verrät. daß fein Träger
au jene Pfade nicht fcheut. wo die Hand thätig
mit elfen muß zur Sicherung und Fortbewegung
des Körpers. Aber auch noch eine dritte Gruppe if

t

da. den beiden erwähnten gegenüber klein an Zahl.
aber groß an Thatendurft. Ihre Schnerfer bergen
ftarke Seile und die hanfbefohlten Kletterfchuhe. die
dem forgfam taftenden 7 uß dort nocl Halt bieten
miiffen. wo der plnmpe i.

)

agelfchuh verfagt. in friiher
Jahreszeit klirren die ftacheligen Steigeifen auf ihren
Rücken. und ihre Hand führt die wiichtige Eisaxt.
Das find die „Wilden“. Leute. die den Tag als
verloren betrachten. an dem fi

e nicht'weni ftens
einen harten Strauß mit widerfpeuftigen elfen
ausgefochten haben. Faft alle von ihnen kennen

fich untereinander. und jeder weiß vom andern

ziemlich genau anzugeben. was diefer bisher in den
Bergen „gemacht“.
In einem Coupe. iu dem einige enragierte

,Glieder diefer letzten Gilde die kurze Reife von
Wien bis Paijerbach zurückgelegt haben. if

t ein ein

zelner Fahrgaft zurück eblieben. dein nun ganz
wirr im Köpfe ift. Er am direkt aus dem flachen
Norden. und der touriftifche Iargon. den feine

Reifegefährten fpracheu. kam ihm

fo fremdartig vor wie die Sprache
der alten Hindu. Durch etwa drei
Stunden hat er von wenig anderm
gehört als von brüchigen Felfen
und glattgewafchenen Platten. von
Stennnkaminen. ..elegantent Gra
ten und „feinen“ Traverfen. Seine
anfängliche Befremdung hat in
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Memeübungeu.ni peilxieiu iin Uimerwalä.

Staunen umgefchlageii. als er erfuhr. daß das
..Fefchefte“ einer foeben niit wahrer Begeifterung
als überaus pikant gefehilderten Situation darin
liegt. daß man dort mit den

Fingerfpißeu
an

winzigen Vorfpriiiigen an einer teilen Felswand
hängt und init den Füßen vergebens nach Stütz
punkteii taftet. Sein Staunen wurde nicht ge
ringer. als er hörte. wie fich fein Sitznachbar über
eine ..vollftäudig griff: und trittlofe“. fieilgeftellte
Felsplatte ..hini'ibergefchwindelt't hat. und es ivurde

zur Verblüffung. als er zur Kenntnis der Exiftenz
von Felsgrateii gelangte. die ..mefferfcharf anfetzen“
uiid fich in ihrem weiteren Verlaufe immer mehr
verfchärfen. Daß feine Coupegenoffen iiber folche
Grate zu „reiten“ pflegen. leuchtet ihm - nachdem
er den erften philiftröfeu Gedanken. daß zum Reiten
ein Reittier nötig fei. von fich geiviefeii - einiger
maßen ein. obwohl es ihm nach wie vor uuerklär

lich bleibt. wie fie fich bei diefer Thätigkeit davor

bewahren. von deiu ..MeffergrattF in umgekehrter
Weife halbiert zu werden. wie jener ungläubige
Moslim durch weilaiid den wackeren Schwaben in
Uhlaiids Dichtung.
Doch wir .müffen den verbliifften Reifendeu

feinen Zweifeln überlaffeii und eileu. damit wir
die Bergfteigerfchar einholen. die inzwifchen den
Bahnfteig verlaffeii nnd fich in größere uud kleinere
Gruppen gegliedert hat. die nun. ftrainni aus

-.|,p z ,

'
fchreitend. ihren Wanderzielen zu:
fireben. Fiir die Gruppe der Kletterer
giebt es der Hauptfache nach nur
deren zwei: den Schneeberg und die
Naxalpe. Wiens Umgebung if

t an
pittoresken Laiidfchaften reich; mancher
fanfte Vergriicken hat feine wilde
Seite und bietet den ,Freunden des
Kletterfports ein weites Uebuii sfeld.
So der wenig mehr als 700 ?Meter
hohe Veilftein. der gegen Wefteu uu
geuiein fteil und wild abbricht und
an deffeu Felfen fchon fo manches
verwegene Kletterkunftftück ausgeführt
ivurde. Aber diefen Gebieten fehlt
doch_ noch der Reiz alpinen Land
fchaftscharakters. der dem Sehneeberge
nnd der Raxalpe in hohem Maße
eigen ift. Nur durch die Thalfurche
des Höllenthales. durch das die

Schwarza ihre klaren Wellen ivälzt.
voneinander getrennt. ftehen fi

e

fich
als ebenbiirtiges. miteinander rivali
fiereiides und doch einander harmonifch
ergäiizendes Vriiderpaar e enüber.
T-es Raxbefteigers erfter Klick ilt

dem lieben alten Nachbar. und lb
e
r

fteht
- wohl im Vvllbewußtfein feines

66 Meter betragenden Höhenvor
fpruuges - fo fto( und breitfpurig
da. daß man es der ?Naxalpe nicht ver
denkeii kann. daß fie ihm ein gar
grimmiges Geficht zeigt iind ihm ihre
düfterften Schluchten und ihre a

b

weifeiidfieii Steilivände entgegenftellt,
Freilich leiftet fi
e damit dem Rivalen
nur gute Dienfte. denn der bietet
gerade diefen Anblick feinen Freunden
als eiiie feiner beften Gaben dar.
Beide Berge find vielfach leicht zu

gänglich. doch mancherorts bauen fie

fich in gar jähen Felsiväuden ans dem Thale
auf, Dort giebt es großartige und wilde Fels
fceiierien. und diefe Gebiete hat das immer
thateuluftige

Bergfteigervölkchen
bis in ihre ver

borgenften Winke durchftöbert. und dabei hat e
s

den mächtigen Felswällen eiiie Reihe von kühiieu
Anftiegsrouteu

abgetroßt.
Die beiden Berge find

fo fchon vor Rzahrzehnten zum vornehuifteu
Uebuiigsgebiete fiir die Wiener Bergfteiger g

e
worden. in dem fo mancher. deffeu Name heute
hoch im Anfeheu bei der internationalen Gilde dcr

..Elimbers“ fteht. feine erften - oder auch die
zweiten und dritten - Bergfchiihe diirchgetreten
hat, Während aber der Schneeberg vorwiegend die

Freunde nicht allzu miihevoller Toiiriftik aiizog
und heute fcharenweife Befucher empfängt. die mit
Dampfkraft zur Höhe befördert wurden. hat fich-die
Raxalpe mit ihren 59 Auftiegsronten

- vielleicht
find es. ivährend diefe Zeilen zu Papier gebracht
werden. 60 oder 61 geworden - zum Dorado der
„Wilden“ eiitivickelt. Unter diefen Auftiegsronten

befindet fich eine erkleckliche Anzahl folcher. zu deren
Begehung der Vergfteiger vielleicht ein geringeres
Maß von Ausdauer. keinesfalls aber ein geringeres
Maß von Kraft und Gewandtheit benötigt als zu

mancher vielgeri'ihiuten Felfentour im fteiiieriien
Zaubergarten der Dolomiten. Aber auch für ienen.
deffeu Können für folche fchwindlig-rauhe Pfade
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kliiiziieg überaus UncleZamseck(Kärnten).

noch nicht ausreicht. giebt es genug des Inter
effanteii; vor allem findet er. auf engem Raum
vereinigt. eine Stufeiileiter von Kletteraufgaben.
auf der er behiitfani vom Leichten zum Schiveren

?i
n
d von diefein zum Schwierigften weiterfchreiten

ann.
Dem Jutereffe. das die Wiener Bergfteiger der

Raxalpe entgegeiibriiigen.
ReYiung

tragend. haben
denn auch die tviiriftifchen

t ereine diefes Gebiet

zum Gegenftande befouderer Fürforge einacht. Ein
dichtes Netz von Wegbezeichnungen ft

e t dem Wan
derer leitend ziir Seite. und vier zu jeder Jahres
zeit bewirtfchaftete U-iiterknuftshäufer. foivie vier
Schutzhütteu ftehen ihm zur Verfügung, Tiefe
Unterkunftsftätten find iiisbefondere zu ivinterlicher
Jahreszeit von nnfchätzbarem Wert; denn da ver
mag der grimiiie Gefelle Schueeftnrm mit ar

furchtbarer Macht fein graiifiges Spiel zu trei en
und das fonft fo freundlich-harmlofe Raxplateau
zum Tuinnielplatz gar ernfter Gefahren zu geftalten.
denen zu entrinuen nur der zähen Kraft des knndigen
und geübten Alpiiiiften möglich ift. Da fällt gar
leicht die Entfcheidung über Leben und Tod mit
dem Erreichen oder Nichterreicheu einer fchirinenden
Stätte zufainmen; die leider reiche Unfallsäjrvnik
der Raxalpe iveiß von unglücklichen Opfern zu er
zählen. die. fchon der rettenden Zuflucht nahe. er
fchöpft auf die weiße Schneedecke iiiederfanken.
ivähreiid der brülleiide Sturm den Schall ihres
letzten fchivacheii Hilferufes in Regionen entführte.
aus denen keine Hilfe kommen konnte.

Auch den Wegbauten haben die alpinen Vereine
rege Aiifmerkfanikeit gewidmet. und neben bequemen
Wegen. deren Anlage fich aus der natürlichen

?oi-iiides Berges ergab. ivurdeii auch durch wilde zels
feenerien führende Steige erbaut und derart durch
Anbringung von Leitern. Klammern. Trabifeilen.
Ketten und dergleichen verfichert. daß deren Be
gehung zu fomnierli er Jahreszeit für jeden fchwindel
freien Menfchen ge ahrlos ift. Einer der fchönften
Anftiege diefer Art ift der dur die_..Teufelsbad
ftube“. der aus dem Großen Hö enthale aiigefichts
eines überwältigend roßartigeu Felskeffels

- der
großen Tcufelsbadftu e - zum Raxplateaii hinau
führt. Der Steig wurde fchon zn Be_ inn des ver

floffeiien Jahrhunderts zu Jagdzwe en angelegt;
aber ert in der zweiten

.Hälfte

dcr fiebziger Jahre
wurde er inzivifchen ver alleiie und fafi vergeffene
Weg von Wiener Bergfteigern ivieder aufgefunden
und für tonriftifche ivecke in Anfpruch genommen.
Die Begehung des lnftiegs durch die Tenfelsbad
ftube in feinem damaligen Zuftande ivar nicht
ungefährlich; vor einigen Jahren wurden aber bier
ausgiebige Berbefferungen vorgenommen. und feu
her if

t er einer der beliebteften Raxwege geworden.
Boni ..Teufelsbadftubenfteige“ in jeder Beziehung

grnndverfchieden. aber kaum weniger beliebt als

diefer. if
t der

..BismarckfteigR
Während der erfterc.

wie erwähnt. auf eine auge Vergangenheit zurück
blicken kann. if

t der ..Bismarckfteig** ein Produkt
des jüngfteu Zeitalters. denn kaum zwei Jahre
find verfloffen. feit er entftanden. Seine Trace
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800 Ueber kane] unit ihrer.

verläßt das Raxplateau bei dem Carl Ludwig
Schußhaufe. auert die mächtigen Felsabftürze des
Predigtftnhles und mündet dann wieder in das

Plateau unweit der Stelle. wo ein eifernes Kreuz.
das ..Schröckenfuchskreuztß verkündet. daß hier iin

Jahre 1875 ein Wanderer erfchöpft zu Boden ge
funkeii fei. um fich nicht wieder zu erheben. Der
Bismarckfteig vermittelt alfo keinen Anftieg voui

Thale. fondern einen luftigen Quergang an ge
waltigen. fteilen Felswänden entlang. der fich viel

fach auf kühn angebrachten Eifenklammern und

Stiften vollzieht. Der Hanptreiz diefes Weges
liegt in den prachtvollen Tiefblicken ins Preiner
Thal hinunter.
Die rechte und echte Kletterergilde vermag jedoch

diefen kiinftlichen Wegen nicht allzuviel Gefchmack
abzugewiunen. und es fieht faft einem Protefte von

ihrer Seite gleich. daß fi
e

zu faft allen diefen Wegen

Parallelronten und Varianten ausfindig gemacht
haben. die den gleichen Namen. jedoch mit einem
Lpiiheian actions. fiihren. das zugleich zu ihrer
Charakterifierung beiträgt. So finden wir neben
dem wohlverficherten ..Gaislochfteige“ ein „Wildes“
und ein ..Neues Wildes Gaisloch“. neben dem
..Teufelsbadftubenfteige“ eine ..Wilde Teufelsbad
ftube“. neben dem ..Wildfährtenfteige“ eine ..Schnei
dige Wildfährte“ und andres mehr.
Auch der ..Zerbeuriegelfteig“. der mitten durch

die großartigften Felspartien der Raxalpe. durch
die ..Kahlmäuer“. führt. und der eine Zeit hin
durch als ungemein

schwierig
und gefährlich ver

rufen war. wird - o wohl hier noch keine menfch
liche Hand verbeffernd und erleichternd eingegriffen
hat
- von den Kletterern der Gegenwart ziemlich
ering eingefchätzt. und er mußte es fich gefallen
affen. durch einen „Wilden“ und einen ..Aller
wildeften Zerbenriegel“ iibertrumpft zu werden.
Gar hoch im Aiifehen ftehen bei den Kletterern hin
gegen die Routen der ..Liicketen Wand“. des ..Katzen

fopffteiges“
und andre. Routen. die ihrer außer

or entlichen Schwierigkeiten wegen nur zum Auffiieg

benutzt werden; ferner das ..Kleine Uebelthal“. deffen
kurze. aber ganz eigenartige Kletterftellen es nur

.zum Abftieg geeignet erfcheiiien läßt.
Hier

fteht
der Kletterer im Verlaufe der Tour einma vor der
Aufgabe. von einem fchmalen Felsbande an furcht
bar fteiler Wand zu einem gleichen. tiefergelegenen

zu

gelangen. Die glatten Felfen aber wehren

ih
m

en Weg. und der einzig mögliche Ausweg fü r
t

über einen Baumftamm. der feine Wurzeln in die
Fugen und Ritzen des unteren Felsbandes getrieben

*

hat und neben dem Kletterer - jedoch kaum für
deffen Fingerfpitzen erreichbar

-- aufragt. Sich

.ift eine Felsfpalte. in der ic
h des

voruüber beugen. bis die Wirkung der Schwer
punktsverlegung fühlbar wird. fchen halb fallend
den Stamm blitzfchnell nmfaffen und an ihm hinab
gleiten. während das Auge unvermittelt in die
dräuende Tiefe blickt - das ift ein etwas graufiges
Vergnügen. das fich nur wenige ftarknervige
Naturen gönnen dürfen.
Wenngleich an Schwierigkeit gegen die letzt

erwähnten Routen etwas zurückftehend. zählt das
..Wilde Gamseck“ doch zu jenen Ra we en. die von
den . reunden des Kletterfports mit orliebe auf
gefu jt werden. Dafür giebt es da aber auch fenk
rechte Wandftufen. die mit regulären Klimmzügen
überwunden werden niüffen. eine fchuttbedeckte
Felsrinne. in der der Fuß vorfichtig taftend auf
wärts ftrebt. fchihiudelerregende Quergänge an fteiler
Felfenwand. einen fenkrechten. en en Kamin. das

letterers Körper
langfam emporfchiebt. un zum uten Ende noch
einen luftigen Gang längs eines fchueidigenzFels
grates. dem - um die Kopie eines Hochgebirgs
grates vollftändig zu machen -auch der den Weiter
weg hemmende iind zu überkletternde Gratturm nicht

fehlt.
Zu allem dem _gefundes und feftes Geftein.

em Hand und Fuß gern vertraut. und prächtige
Blicke hinab in ftille. tannenumraufchte Thäler
und weit hinaus ins grüne fteirifche Land. - was
verlangt das Bergfteigcrher'z noch mehr?
So ringen denn allfonntäglich Menfchenkinder.

die fich ihrer kurzen Freiheit freuen. im Norden.
Süden. Offen und Wefteu des maffigen Raxalp:
ftockes mit den harten Felfen um den We zur
Höhe. Ift er erzwungen. dann giebt es no eine
enußreiche Wanderung auf der mattengefchmückten

o fläche. und
endliZ.

wenn die Sonne hinter
die ämme der

lfernen
nnsthalerberge hinabtaucht

und init ihren etzten Strahlen den Horizont blutig
färbt. während fchon aus den Schluchten und Gräben
die Schatten der Nacht. die tagsüber dort gebannt
gewefen. emporzukriechen beginnen. dann eilt das
Bergfteigervölkchen auf leichten Pfaden zu Thal.
Alles if
t freudig bewegt. und allen leuchten die

Au en. als hätten fi
e da oben einen Schatz e

fun en. Und fi
e

haben auch einen gehoben. a er

?l
e halten ihn wohl geborgen. und du findeft nichts

?fällig-Ös
an ihnen. wenn's nicht etwa ein arger

Ri in ock oder Beinkleid ift. Aber heimgekehrt.
beginnen fi

e

zu zehren von ihrem Schahe. und das

?f
t ihnen hinüber über freudlofe Tage mühevoller

flichterfiillnng bis zum nächften Tage der Freiheit.
der fi

e wieder eniporführt über rauhe Pfade zu
lichter Bergeshöh'. zur Schatzkammer der Gefund
heit. des Mutes und reiner Freude.

Wie clie [Losen.

Nm (liege sieht ein 'wenig-winter strauch.
Saur übersiit mit jungen heclienrosen.
ilmuieht von reinem, blütenreinem hauch,

mu (lem sie 'rischen morgeniülte hosen.

l)ie tieren hlühtcn manchen sammen-1g.

0a 20g ein Wetter auf mit wilaem c0bcn.
l)er blüien bracht verweht am heilen lag,

llnä aller Schönheitzcluit ist jäh remove-1.

im jungen blühen Sina sie rasch eerblazzt.
iiein langes Wehren brauchten sie ru Zehen!
heil item, clen jung cler (ones hani] erlag', -
80 wie ale tieren möcht' auch ich vergehen.

'Z'irnareenmontierberg-münclienau.
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Zehe kkunclscbau.

[unwig [Jelinek.

»

Gr if
t ein Revolutionär ohne Pathos und

ohne Embleme. der alles theatralifche Zubehör
der Revolution wie Schwüre und Zeremonien und
Verfchwörungen verlacht. Er braucht den Ver
gleich mit keinem Freiheitsuianu diefes Jahrhun
derts. welchen Landes auch immer. zu fchenen.
Keiner befaß höhere Geiftesgaben. keiner that es

ihm an Uneigennützigkeit zuvor.“ So kennzeichnet
mit wenigen. knappen Worten Georg Brandes in
der Einfiihrung zu der bereits in zweiter

Auflageuns vorliegenden. bei R, Lutz in Stutt art er chie
iieiieii deutf en Ueberfehung der .. emoireii
eines Revo utionärs" von Fürft

z?eier
Kra

potkin den merkwürdigen Urheber iefes merk
würdigen Buchs. _Daß ein aus altem Adels
gefchlechte im Schoße des Ueberflnffes geborener

Mann. ein Mann. der feine Erziehung auf der
vornehmften Schule des Landes. im kaiferlichen
Vageneo s. erhalten und allein dadurch fchon die
Anwartf aft auf eine glänzende Earriere erworben
hatte. feinen Reichtiimern und allen Vorteilen
feines Standes entfagen konnte. nm

jahrzehnte
lang
das Leben eines einfachen Arbeiters zu fü ren.

wir manchem dentfchen Durchfchnittslefer unfaß
bar erfcheinen. und das Rätfel wird fich ihm viel-

'

leicht noch verwirreuder geftalten. wenn er erfährt.
daß derfelbe Mann. den er wohl uur obenhin als
einen der Führer der modernen anarchiftifchen Be
wegung kennt. eine wiffenfehaftliche Kraft erften
Ranges ift. eine Kraft. hochgefchätzt in den Kreifen
ihres Faches". der wir unter anderm die erfte zu
verläffige Kunde über Geftaltung und Entftehungs
gefchichte eines großen Teiles unfrer Erdoberfläche
verdanken. Es ift in der That ein merkwürdiger
Mann. nnd nicht minder eigenartig erfcheint. von
welcher Seite man es auch betrachte. fein Bu .

Zum Teil lieft 'es fich wie ein fpannender. au
regender Roman. zum Teil wie ein *objektiver. auf
klärender Bericht iiber Verhältniffe und Zuftäiide.
voii denen wir bisher eiiie nur unbeftimmte und
verworrene Vorftellung gehabt. Brandes charak
terifiert es fehr richtig. wenn er als fein Haupt
inerkmal hervorhebt. daß es fo un erfönlich wie
möglich ehalten fei. Der Verfaffer. agt er. gehört
nicht zu enen. die gerne von fich reden; wenn er
es thut. gefchieht es nur widerftrebend und mit einer

ewiffen Schamha'tigkeit. Man findet keine den
Schleier lüftende

eichte
über das eigne ('cch. keine

Empfindfamkeit und einen Ehnismus, Krapotkiu

vehweilt weder bei feinen fchlimmen noch bei feinen
guten Seiten; er läßt fich auf keine vulgäre Ver

traulichkeit mit dem Lefer ein. Er teilt uns nicht
mit. ivanii er verliebt gewefen ift. und berührt fein
Verhältnis zu dem andern Gefchlecht fo wenig.
daß er nicht einmal feiner Verheiratun gedenkt
und wir nur zufällig aus einer flüchtig ingewor

feuen Bemerkung erfahren. daß er verinc'ihlt ift.
Daß er Vater. und zwar ein c'iiißerft zärtlicher. ift.'
findet er nur gerade Gelegenheit. in all der Kürze
zu berühren. mit der er die letzten fechzehii Jahre
feines Lebens ziifamitieufaßt. Sein Ziel ift mehr.
eine Seelenfehilderung feiner Zeit als feiner felbft*
zii geben. Man findet in feinem

BuZhe
einepfhcho

logifche Zergliedernng des offiziellen ußlands. wie
des aiisgebeuteten Riißlaiids. des arbeitenden Ruß- ,
lands. wie des erftarrten Rußlands. Ebenfo if

t

er mehr darauf bedacht. die Gefchichte feiner Zeit
wiederzugeben als feine e

i ue, Seine Lebens
darftelluug enthält die Gef ichte Rußlands. wie
er fi

e von Kindesbeinen an mit erlebt hat. fowie
die der eiiropäifchen Arbeiterbewegung während der
letzten Hälfte des

neunzeZZÖnten
Jahrhunderts. Wenn

er

?i
ch

in feine innere
- elt vertieft. fehen wir die

äu ere fich darin fpiegeln. .

Brandes vergleicht Krapotkiu mit Tvlftoj.
und er hat recht. denn. wie er felbft hervorhebt.
giebt es augenblicklich in Rußland zwei große
Männer. die fich beide dadiircl-auszeichnen. daß
ihr Denken im Dienfte des ru fifchen Volkes fteht
und daß zugleich ihre Gedanken der Menf heit
zu gute kommen. Tvlftoj. der uns in dichteri cher
Form fo manche Abfchnitte feines eignen Lebens
vorfiihrt. ift Kiinftler. ivährend Krapotkin. der
Mann der Wiffeiifchaft. uns ohne jede dichterifche
Umfchreibung die Summe feiner Exiftenz zieht.
Tolftoj wird durch religiöfe. Krapotkin durch foziale
Griibeleien dazu getrieben. die abgefteckte Bahn zu
verlaffeii. Menfchenliebe erfiillt beide; fi

e begegnen

fich in ihrem Abfcheu vor der
Gleichgültigkeit.

Ge
dankeulofigkeit. Roheit und Graufam eit der oberen
Klaffen. wie nicht minder darin. daß fi
e

fich wie
von innerer Gewalt zu dem niederen Volke hin
ezvgen fühlen, Beide haben me r Blick für die
eigheit als für die Dummheit in er Welt, Beide
find Jdeali ten. beide Reformatoren. beide friedliche
Gemüter. och Krapotkiu der weitaus friedlichere.

fo fehr auch Tvlftoj den Frieden redigen und
ene verdammen mag. die zur Selbfihilfe greifen.

a Krapotkin deren Vorgehen berechtigt findet und
mit Terroriften iii freundfchaftlichem Verkehr. e

ftauden hat. Am meiften unterfcheiden fi
e

fi
ch

durch ihr beiderfeitiges Verhältnis zur Intelligenz
und zur Wiffenfchaft. die Tolftoj in feiner reli
giöfen Leidenfchaft gerin fchäßt und herabfetzt.
während Krapotkin fi

e h
o in Ehren

hält.
wenn

er es auch nicht billigt. daß der Mann er Wiffen

fchaftßi'iber

feinem Fach das Volk und deffeu Not
vergi t.

'

Die romantif e Stiinmuug herrfcht in dem
erften Teil der Le ensbefchreibnng vor, Die Kind
heit des Autors verlief faft wie ein Jdhll. doch
wurden die Lichtfeiten diefes Jdhlls - man ver



302 lieber kann uncl llleei.
i

geffe nicht.daß es fich in ..Halb-Alien“ abfpielt-fchon
durch trübe S lagfchatten geftört. vor allein durch die
Erfahrungen. ie der ut und weichherzig veranlagte
Knabe über die Lage er Leibeignen machen mußte.

Ihm felbft
und feinen Gefchwiftern traten diefe

Leibei nen wie Freunde und Befehützer entgegen.
von i ren „Herren“ aber. die mit der rößten Herz
lofigkeit in ihr Lebensfchickfal

eiiigrißen.
wurden

fie mit einer Härte und Graufamkeit ehaiidelt. die

tiefen und nachhaltigen Eindruck auf das harmlofe
Kindergemüt machten. Krapotkiiis Leben if

t

reich
an Gegenfätzen der fchroffften Art. allein feine
Geifteseiitivicklung weift keinen Sprung auf; fi

e

hat

fich von den Tagen feiner Kindheit an ftetig und
uiiabläffig vollzogen. Schon auf der Schule reifte
der Charakter. ivie er uns fpäter entgegentritt. ,und

fchon hier. im kaiferlichen Pagencor s
.

bahnte fich
der Verkehr des Fürftenfohnes mit ein Volke an.
Es kann kaum etivas Intereffanteres eben als
Krapotkins Schilderung von der Eiitfte ung und

allmählichen Ausbreitung jener Bewegung. die wir'
gewöhnlich die nihiliftifche nennen. Sie erwuchs
aus einem ..Zuge zum Volk“. der wie mit un

widerftehlicher Gewalt die Gemüter ergriff und in
der erften Zeit

ik
h
r ausfchlaggebeiides Kriterium

bildete. Ihr We enfchlag drang bis zu Häufern
vor. wo man am weniften revolutionäre Ideen
gefucht hätte. und dort. e

i

einer reichen und vor

nehmen Tante. lernte Krapotkin. obwohl er für ihr
Wefen kaum

n
o
ch die richtige Aiiffaffung hatte. fi
e

kennen. Die An chaiiung. als wiirden große. auf
die Erreichung allgemeiner Ziele gerichtete geiftige
Bewegungen und vor allem politif e Revolutionen'
von einzelnen. die Menge beherr chenden Feuer
eiftern hervorgeru en oder iiberhaupt „gemacht“.
ann wohl durch ni ts fchlagender widerlegt werden
als durch das. was Krapotkin nach feinen eignen
Lebeiiserfahrungen mit der objektiven

Ruhe

eines

exakten Forfchers vorträgt. Aus feinen Aiisfü
rungenergiebt fich unaiisgefprochen faft genau dasfe be.

ivas der geiftvolle Gevaert einmal bei einem ganz
andern Anlaffe. in feiner Abhandlung über die

Miffion der Mufik im neunzehnten Jahrhundert.
bewußt über die Bildung einer Kollektivperfönlich
keit ausgefprochen hat. Diefes Kollektivwefeii ent

fteht plötzlich aus einer Mehrheit von Individuali
täten. die

[f
ic
h zu einem gemeinfameii Zweck ver

bunden fü eu. wie groß auch die moralifche und
intellektuele Verfchiedeiiheit der einzelnen fein mag;
die individuelle Perfönlichkeit verfchwiiidet unter der
Wirkung eines geheimnisvollen Kontakts: Gefühle
und Gedanken orientieren fich nach der gleichen
Richtung. Das Kollektivwefen

lfieht
unter der Herr

fchaft des Unbewußten. Es äßt fich nicht durch
die Intelligenz leiten. die unter feinen Gliedern
ungleich verteilt ift. fondern es gehorcht dem all
gemeinen Gefühl. das einheitlich wie das des Ju
dividuums ift. Für den Ausbruch von revolutio
nären Bewe un en if

t das Wefeiitliche nicht der
überfpringen e unke. fondern die Anfaninilung
des Zündftoffes. wie fi

e niit Bildung des Kollektiv
individuunis gegeben wird.
Der
idyllZfche

Charakter weicht aus dem Leben
des roßen evolutionärs. obald die Iahre der
Kindheit hinter i ni liegen. - ramatifche Abwechs
lung. fagt Bran es. dramatifcher Uinfchivung if
t

hier vorhanden: Hofleben und Gefängnisleben. ein
Leben auf den Höhen der Gefellfchaft.“init Kaifern
und Großfürften. ein Leben der Armut unter Prole

tarierii. in London und der Schweiz. Es kommen
hier Verkleidungen wie in einem Drama vor. An
einem und demfelben Tage iveilt der Held im Winter
palafte in

?oftracht
und hält im Bauernkitte( in

einer Vorfta t eine Vorlefiiiig zum Zwecke der Ver
breitung revolutioiiärer Fdeen. Und auch die eigent
liche Romanftinimung 'ndet fich hier. Wiewohl
Krapotkin

fo

fchlicht in Ton und Stil ift wie
wenige. ent ält feine Erzählun infolge der Natur
ihres Stoffes Partien. die weit ?pannender find als
die aufregendfteii Kapitel eines Seiifationsromans.
Was könnte man mit größerer Gemütsbewegung
lefen als die Schilderun der Vorbereitungen feiner
Flucht aus dent Spitae der Peter-Pauls-Feftc
und deren

kügnen.l
glücklichen Ausgang!

weimal ollte das Schickfal in dem Leben des
mer würdigen Mannes eine feiner Ironieu aus:
fpielen. Einmal. wie wohl

nochd

fo ziemlich in aller
Erinnerung ift. durch die gera ezu lächerliche Ver
urteilung in Lyon im Iahre 1888. die ihn init
einer mehrjährigen Gefängnisftrafe belegt. weil er.
das heißt derjenige Mann. der neben feinem Lauds:
mann Bakunin mehr zur Sprengung der Inter
nationale beigetragen hatte als irgend ein andrer.
Mitglied eben diefer felbeii Internationale fei. Das
Urteil war nichts als eine iinwiirdige Liebedienerei
gegen Rußland. Kurze Zeit nach der Verurteilung
wurde der Vorfitzeiide zu einem Rate höherer Klaffe
befördert; dem Staatsanwalt *und einem andern
beteiligten Beamten verlieh die ruffifche Regierung

-
man follte es kaum glauben *s das St. Annakreuz.
und die franzöfifche Regierung geftattete die An:

nahme des Ordens! So hatte. meint der Autor.
das berü mte Bündnis mit Rußland feinen Urfpriing
in dem honer Prozeß! Das andre Beifpiel liegt
weiter zurück. if

t aber vielleicht noch intereffaiiter.
Krapotkin. der iii Rußland bis aufs Blut Ver

-jolgte
und im Ausland lange Zeit/noch von ruffi

cher Meiichlcrhand Bedrohte. if
t gleichwohl derjenige

ann gewefen. welwer der gegenwärtigen äußeren
Politik Rußlands ziierft die Wege geebnet hat.
wenn auch ohne dies Refultat zu wollen. Er hat
nämlich ivähreiid der Zeit. die er als Attache des
General ouverneurs von Sibirien in Irkutsk ver
brin en follte. als Händler verkleidet. eine ini Inter
effe er im füdöftlichen Transbaikalien angefeffeuen
Kofaken niiternommene eographifche Forfchungs
rei e geleitet und auf diefer durch feine qeiftvollen.
au fein reiches Wiffen geftiitzten Kombinationen
au Pfaden. die. abgefehen von zwei Iefuiten unter
dem Kaifer

Kung-fi
und einem ruififchen To o

graphen. der da e
i den Tod gefunden. vor im

noch kein Europäer betreten hatte. die kürzefte Ver

bindung
Transbaikaliens mit der Mandfchurei über

das Ejingangebirge gefunden. und fomit feinen
Landsleiiten im vollften Sinne des *Wortes den

Weg
in das heutzutage von ihnen fo heiß begehrte

L n gewiefen!

Ein Werk. auf deffen Erfcheinen wir früher
bereits aufmerkfam

machen
konnten. liegt nunmehr

vor uns. Auguft Sper s neuer hiftorifcher Roman
..Hans Georg Portnert“ (Stuttgart. Deutichc
Verlags-Anftalt). Der Verfaffer nennt feine Arbeit

f

licht ..eine alte Gefchichte“. aber diefe alte Ge

ichte hält fich nicht innerhalb der eng gefteckten
Grenzpfähle einer Faniilienerzähluiig. fi

e tritt als
eine epifche Dichtung auf mit weitem Horizonte
und einer Menfäjendarftellung. die in dem Einzel
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wefeii nur das Glied einer Gefamtheit und iu der
Gefamtheit nur das Ergebnis beftinimter Zeit- und
Ortsverhältniffe erfaßt. Wie der Roman ..Die
Söhne des Herrn von Budiwoj“ fällt auch die

Erzählung
..Hans Georg Portner“ aus dem Rahmen

der land äufigen Unterhaltnngslitteratur heraus.
Sie ftellt als Kun'tiverk geiviffe Anforderungen
an den Lefer. Anfor erungen. die ihn zwingen. fich
ihr mit mehr als gewöhnlicher Teilnahme hinzu
geben; wer aber diefen Anforderungen zn ent
fprechen vermag. wird von ihr auch den ganzen
ungetrübteii Genuß empfangen. den nur das wirk
liche Kunftgebilde zu verleihen im ftande ift. Das
Buch fiihrt uns in eine ernfte Zeit ein. indie erfte
Dekade des Dreißigjährigen Kriegs. und ftellt uns
in feineiu Hauptteile das graufanie Werk der
Gegeureformation vor Augen. das in dem Fürften
tiime der Oberpfalz nach dem endgültigen Ueber
ange diefes Gebietes in den Befitz des Kurfürften

ö

aximilian von Banern mit nnerbittlicher Strenge
vollzogen wurde, Wie Wetterleuchten fpielen iii
den erften*Teil der Erzä lung die Vorgänge in
Böhmen herüber. Wir ehen den nachmaligen
Winterkönig auf feinem tollen Ritte von Heidelberg
nach Prag an uns vorüberfaufen und in Amberg
vor dein Schloffe ihm das Pferd unter dem Leibe
zufammenbrechen. Von fernher dringt die Kunde
von dem jähen Ende feines kurzen Königstraums

zu uns herüber. und wir werden dann zu unmittel
baren Zeugen der verhängnisvollen Folgen gemacht.
die fein Sturz über das eiiift fo blühende ober- -
pfälzifche Land heraufbefchwören follte. Den pro

teftantifchen Einwohnern wurde die katholifche
Religion mit den rohefien Gewaltmitteln auf
gezivnngcn. Wer fich nicht fügen wollte. mußte
ohne Gnade und Barmherzigkeit weichen. o

f und

Heim. Habe und Gut. Verwandte und reuude
verlaffen. Der Wohlftand des Landes fank dahin.
reiche Grundbefitzer wurden über Nacht zu Bettlern
gemacht und. was fchlinimer. Hader und Zwietracht
iiifteten fich dauernd in den Familien ein. Aber
wie fcift ftets rief der Widcrftand gegen uuverdiente
Unbilde mit den fchlinimeii auch die befferen Seiten
im Gemüte der Unterdrückteu wach. Wenn der

Verfaffer fchildert. wie eines Tages vom Morgen
bis zum Abend die Leute des Amberger Martins
viertels von der rohen Soldateska gleich einer

Herde Vieh die vordere Stiege des Rathaufes
hinanfgedräiigt wurden. um dann einzeln vor dein

Landrichter die Erklärung abzugeben. ob fi
e

fich

„accomniodieren“ wollten oder nicht. und darauf
durch die hintere Stiege wieder ins z reie eutlaffen
zu werden. kann er fich der Worte nicht enthalten:
..Alle menfchliche Erbärmlichkeit. aber auch alles.
was groß it im gottentftamiiiten Meiifchen. war
durch den Saal geflntet wie ein Strom." Damit

if
t das in der ..alten Gefchichte“ behandelte Thema

gegeben: die nieiifchliche Größe. die aus menfchlichem
Leiden erivächft. Ju dem Helden der Gefchichte.
oferii von einem folchen die Rede fein kann. da

ie Darftellung fich wefentlich auf die Schilderung
von Gefamtzufiänden erftreckt. lernen wir eine jener
mannhaften Naturen kennen. die im Kampfe egen
die Bedriicker iiienfchlicher Geiftesfreiheit ge tählt
werden und dadurch fich zur Abgefehloffeiiheit ihres
Charakters und ihrer thpif chen Bedeutung eiitivickeln.
Was wir aus der Sperlfcheii Erzählung erfahren.
bericht alles anf ftreiiger gefchichtlicher Wahrheit;
die nieifteii der uns in ihr begegneiiden Perfönlich
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keiten haben wirklich gelebt und fich in ihrem Leben

fo verhalten. wie es uns von dem Dichter ge
fchildert wird; aber darin beruht nicht der eigentliche
Wert des Buchs. auch nicht fein gefchichtlicher.
Wenn Handlung und Perfonen frei erfunden wären.
würde das Sperlfche Werk. ganz abgefehen von

feinem poetifcheii Charakter. als Zeitronian fiir
7 ebenfo bed iitend erachtet werden miiffen wie

Setzt.denn das utreffende feiner hiftorifchen Darftel ung

befteht darin. daß fi
e - ganz genau fo. wie wir

es bei der Befprechuug der ..Söhne des Herrn voii
Budiwoj“ hervorgehoben - eine vergangene Zeit
nicht in ihren zufälli en Aeußerlichkeiten. fondern
in ihrem grundinnercfiten Wefen vor uns aufleben
läßt. Die Erzählung ..Johann Georg Portner"

if
t in erfter Linie eine Dichtung. und zwar eine

von einem wirklichen Poeten gefchaffene Dichtung;
wenn fie uns als hiftorifchcs eitgeinälde ergreift.

if
t das gewiß ein Vorzug. iii es ein folcher. der

bei Beurteilung von äfthetifchem Standpunkt. wie
er einem Kunftwerke gegenüber ziinächft in Frage
kommt. erft in zweiter Reihe Berückfichtigung ver

dienen wiirde. wenn nicht der Dichter fein Kunft
werk

a
u
lf hiftorifche Motive aufgebaut hätte. Darin

gerade iegt der Schwer unkt und der Wert der
Sperlfcheii Di tungen. i'oweit wir fi

e bisher ken
nen gelernt h

a en. Sie

fi
n
d Kunftwerke. die fich

auf gefchichtlicher Grund age erheben. und diefe
Grniidlage. wie es feit Scheffel in Deutfchland
nicht mehr der Fall gewefen. in dichterifcher
Weife verwerten. Die Erzählung ..Johann Georg
z Portner“ giebt infofern einen Fortfhritt gegen den
Roman ..Die Söhne des Herrn von Budiwoj" zu
erkennen. als die

?andlung
ftraffer und einheit

licher zufammengefa t und nur wenig von epifo
difchem Beiwerk dur feßt ift. Die Objektivität des .

Erzählers if
t gewach en: der Dichter erfcheint als

vollftändig über feinem Stoff fteheiid. er verteilt
zielbewußt Licht und Schatten über feine Dar

ftellung.
ftellt den dramatifch-bewegten Momenten

einer Erzählung friedlich:idyllifche gegenüber und

weiß durch leichten. fpielendeii
..Tumor

die Veranfchau
lichnng des ern ten Gegenftan es. den er behandelt.
vor dem Verfa en in das allzu Herbe zu bewahren.

Ju unferm letzten Berichte hatten wir Gelegenheit.
bei Befpre ung des Romans ..Arbeit“ von Emile
Zola ein treiflicht

a
u
lf den moralifcher Charakter

des Mannes allen zu affen. dem wir diefes Werk
der fchöuwi enfchaftlichen Litteratur verdanken.
Wir wiefen darauf hin. daß das kühne Wort:
„Mercure“, das Zola am 13. Januar 1898 ge
fprochen. einem großen Teile der Welt erft die
Augen über den ernften Grundzug feines Wefens
geö net habe. aber auch darauf. daß das gleiche

fittiche
Pathos. das den unerfchrockenen Anwalt

er Wahrheit und Gerechtigkeit gekennzeichnet. fich
von jeher als Grundnote durch fein ganzes littera
rifches Schaffen hindurch gezogen. auch durch die
jenigen feiner Werke. die man eine Zeitlang
geradezu als ..uiifittlichett verdainmeii zu niüffen
geglaubt habe. Zn den lange verkaiiiiten Werken
diefer Art gehört auch der Roman ..Der Zu

fammenbruch“.
'edoch klärte fich das Urteil über

ihn rafcher au a s über die ineiften der ihm vor
hergehenden Werke. und man muß es der deutfcheii

Kritik laffen. daß fie früher und unumwundener
als die andrer Länder auf feinen Wert und die
hohe. ihm in fittlicher Hinficht zukommende Be
deutung hingewiefen hat. Sie hat ihn einerfeits
als das ..größte Kunftwerk des modernen Naturalis
mus“ bezeichnet und ihn andrerfeits die wahre
..Bibel gegen den Krieg“ genannt. Beide Aus
fprüche find richtig: die Greuel des Kriegs find in

keinem andern Werke fo wahr und lebendig wie
in jenem Buche gefchildert. und noch niemals ift

fo eindrucksvoll wie in ihm die Wahrheit verkündet
worden. daß von allen Uebeln. welche die Menfch
heit heinifnchen können. der Krieg das verderblichfie
und folgenfchwerfte ift. Unfrer Anficht nach eignet

fi
ch

nicht leicht ein Werk der modernen Litteratur

o fehr zu einem Volksbuche wie gerade der erwähnte
Jolafche Roman. und wir können es nur mii
Freude begrüßen. daß die Deutfche Verlags-Auftakt
in Stuttgart den Gedanken ausgeführt hat. ihn in

populärer Geftalt den weiteften Kreifen der Lefe
welt zugänglich zu machen. Sie hat die drei
Bände ihrer deiitfchen Uebertragung . zu einem

ftattlichen

Großoktavbande zufammengefaßt. diefem
einen eften Leinivaudeinband mit moderner künft
lerifcher Ausfchmückun verliehen und den Text
durch die bekannten Zeichner Adolf Wald. Fritz
Bergen und Ehr. Speier mit einer Reihe

lflott

ent

worfener Einfchalt- und Streubilder i uftrieren
laffen. Wir wiinfchen und hoffen. daß in diefem
Gewande das Werk fich ungezählte neue Leier

Maren
erobern möge. damit es feine ethifche

iffion bis zur letzten Konfequenz erfülle und
überall die Ueberzeugung verbreite. daß es ein

fchlimmeres Uebel als den Krieg nicht geben kann.
Unter dem Titel „lui rente eu mai-abe“ hat Zola
(Paris bei Fasqnelle. in deutfcher Ausgabe unter
dem Titel ..Die Affäre Drehfus. Der Sieges
zii der Wahrheit“ bei der Deiitfchen Verlags
An talt in Stuttgart) die Artikel zufammengeftellt.
die er vom Dezember 1897 bis zum Dezember1900
über die Drehfus-Angelegenheit im genauen An

fchliiß an den Gang der Ereigniffe veröffentlicht
hat. Wie er felbft fagt. will er damit keine
Gefchichte der fo viel erörterteii Angelegenheit
geben; dazu if

t die Zeit noch nicht gekommen. aber

Baufteine zu einer derartigen
Gexchichte

laffen fi
ch

jetzt fchon fammeln. und unter iefen Bauffeiueu
zählen die von Zola bei ebrachten jedenfalls zu

den
wichZglfteu

iind wefentlichften. Jntereffant
ind die *tteilungen.' die der berühmte Schrift
teller in der kurzen Vorrede beziiglich feines künf
tigen litterarifchen Verhaltens zu der Drevfus
Angelegenheit giebt. Wie er früher bereits einmal
erklärt hat. denkt er nicht daran. die Erfahrungen.
die er gemacht. in einem Roman oder einem Drama

zu veriverten. dagegen hat er vor. zwei Werke zu

veröffentlichen. von denen das eine unter dem
Titel ..Eindrücke im Gerichtsfaal“ über feine Pro
zeffe berichten iind das andre unter dem Titel

..Blätter aus der Verbannung“ das zufamnien
faffen foll. was fich ihm während feines elfmonat
lichen Aufenthaltes in England an Wahrnehmungtn
und Empfindungen aufgedrängt hat. Beide Werke
dürften an feffeliidem Reiz wohl mehr zu bieten

haben als ein fpaiinender Senfatioiisroman g
e

währen kann.
* *
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Wilhelm Liest.

"ennundachtzig Jahre alt. verfchied
in

feiner Vaterftadt Nürnberg Wilhelm
Troft. ein reich veranlagter und fehr viel
feitiger Maler. Das künftlerifche Talent
ivar iii feiner Familie erblich. Sein Urahii -
errang als Erbauer der Nürnberger Aegijdien

kirche Weltriihm. während der Vater des jetzt
Verftorbenen. Johann Michael Troft. der
gemeiiifchaftlich init feinem Kollegen Frank
die Glasmalerei wieder erfteheii ließ. als
Mitfchöpfer der von König Ludwig l. ini

Regensburger Dome geftifteteii Feiifter
Triumphe feierte. Wilhelm Troft. am
10. März 1813 geboren. widmete fich nach
Erlernuug des Knpferftechens iind der Mal
kiiiifi der Ausübniig ihrer verfchiedeuften
Arten. Seine Schöpfiingen. haiiptfächlich*
aus Porträts und kiiiiftgewerblicheii Arbeiten
beftehend. zeugen alle von hervorragendem
Können und großer Eigenart. Die Erfindung
der Raiichbildernialerei - 1835 _-. die
Vervollkommnung von deren Technik. ivaren

Trofts Werk. In feinem Sohne Friedrich. dein
bekannten Aqiiarellmaler und eichiier iiialerifcher
Architektur. if

t

ihm ein würdiger achfolger erftaiideii.

August
0tih.

ber GeheimeBauratAu
gnft Orth. der
im Alter von
73 Jahren in
Berlin ver
fchied. ivar
einer der be

deiiteiidfteii

Architekten der

deutfchen
Reichshaupt
ftadt. Von
feinen zahl
reichen Pro
faiibaiiten find
befonders der

Görlitzer
Bahnhof. das
Gebäude der

eiiglifcheii Bot
ichaft (nrfprünglich für Strousberg errichtet) und
der Viehhof iii der Briiniieiiftraße zii erwähnen.
UeberLand und Meer. Jil.f)tt.-Hefie. .ici-ii. 12,

Ruin.vonC.Beatäi.Hoipbot..Berlin.

Geh.Laut-aiAugust 0cth.

Auch die Vorent
ivürfe für die Ber
liner Stadtbahn
rührten von ihm
her. Das Bedeu
tetidfte leiftete er
in Kircheiibauten.
deren er fechs in
Berlin aiisfi'ihrteZ
Zions-. Dankes-.
Friedens-. Gethfe
maiie-. Himmel
fahrts- und Eni
maiiskirche. Auch
ini fernen Orient.
in Bethlehem. ver
kündet eine Kirche

feinen Ruf. Das
Projekt einer Ka
pelle ii
i

Jaffa hatte
er noch in den

letzten Wochen in
Bearbeitung. eben

fo das Projekt für
eine Kirche in Schöneberg. Der Akademie der

Künfte gehörte der Vereivigte feit vielen Jahren
als Mitglied an. x

Wilhelmc'est.

Christian bienenbach.

'[
n feiner Vaterftadt Schlitz in Oberheffeii verftarb
im Alter von 79 Jahren der Geheime Kirchen
rat Oberpfarrer l). Ehriftian* Dieffeiibach. in den
evaiigelifcheii Kreifeu Deutfchlands ivegeii feiner
Schriften und fiiiiiigeii Lieder allgemein bekannt
und verehrt. Ani .*

4
.

Dezember 1822

geboren. ftudierte
er auf der Uni

verfität Gießen
und dem Seminar
in Friedberg und
iviirde 1845 Pfar
rer in Schlih. Die
theologifche Fa
kultät der Univer

fität Greifswald
verlieh ihm 1884
den Doktortitel.
Sein poetifches
Gemiitslebeii hat
befonders aiinin

tigen Ausdruck in
Kinderliedernund

39
Christl-in olellenbaäi.
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Gedichten erhalten. von denen viele weite Ber
breitung erlangten und zum Teil auch in Mufik

Vfeßt
wurden. Seit vielen Jahren gab er die

x iigendf rift ..Fiir unfre Kleinen“ heraus. deren
Beiträge aft fämtlich aus feiner Feder ftaminten.

Christian 'ilucken
iues Jubiläums feltener Art rühmt fich der in
der ouriftenwelt weitbekannte Eiigadiiier Berg

führer Ehriftian Klucker von Sils-Maria. Er kann
auf eine fiinfundzwanzigjährige Thätigkeit als Berg

führer zurück
blicken. ivährend
welcher Zeit er
genau 3000

Bergtouren

ausfiihrte und
dabei fämtliche
namhafteGipfel
zwifchen dem

Monte Vifo in
Frankrei und
dem Gro glock
ner in Oefter
reich erftieg. Er
gilt iu der Tou
riftenwelt als
einer der ficher

x
te
n Führer und

eften Kenner
des Alpengebie
tes und if

t

auch
von den hervorragendfteu Alpiniften. wie Eurtius.
Güsfeld. Taufcher. Normanii. Neruda und Whinn
per. zum Führer erwählt worden. Dabei kann
Klucker mit Stolz fagen. daß vou den vielen Per
foneii. die fich ihm anvertrauten. keiner auch nur
der kleinfte Unfall begegnete. Er felbft wäre ein
mal bei der Rückkehr von den ..Drei Schwefteru“
beinahe verunglückt. als er fich auf ein Gletfcher
feld be ab. uni den ermiideteu Tourifteii zur Küh
lung ihrer Getränke Eis zu holen. Nur durch
außerordentliche Geiftesge enwart wurde er damals
von einem Abiturz bewahrt,

christian Marker.

canäungsmanöoec bei

iipencaäe.

Anfangs Mai fanden in Apenrade
bei Schleswig. wo die Oftfee tief

in das Land hiueiiifchneidet. koni
binierte Seekriegsiibungen ftatt. an
denen ein Bataillon des 81. Regi
ments und das Erfatz-Seebataillon
aus Kiel teilnahmen. Letzteres hatte
in Apenrade Quartier bezogen. erfteres
markierte den Feind. der die die Stadt
beherrfchenden Höhen befetzt hatte.
Die Landiingsniaiiöver wiirden haupt

fächlich an der Nordfeite der Föhrde
und in der Gjeniierbucht bei Gjenner
und Kalö abgehalten. Während der
Nacht zum 3

. Mai biwakierten fämt
liche Truppen bei Gjenuer. am folgen
den Tage faud unter dem Oberbefehl

des Prinzen
Heinrich
das große

Schlußmanö
ver ftatt. zu
dem auch die

Schiffe des

l. Gefchwa
ders herange
zogen waren.
Die Uebun
gen der Lan
dnngstrup
peu erfolgten

auf hiftori
'fchem Boden.
denn auf der
gleichen
Stelle unter
nahm im

fchleswi -

holfteinif en
Befreiungs
kriege der da

nialigeMajor

Freiherr
von der Tann niit feinen Freifcharcn die

iihne Fahrt nach Hoptrup.

?li-fu.vonHofyboc.Bieber.Bei-iin.

Gustav "anhin-inn.
eierneu "wählte sücgermeiztervon Zeclin.

Gustav üauinnann.

Zum zweiten
Biirgermeifter der Stadt Berlin if

t

der bisherige Stadtrat Gnftav Kauffmann ge
wählt worden. der dem Magiftrat der Reichshaupt
ftadt feit

1898
angehört.

Jui Jahre 1854 zu Stolp
in Pommern ge oren - feine Mutter if

t eine
Schwefter des verewi ten Staatsfekretärs Heinrich
von Stephan. des *keubegründers des deutfchen
Poftivefens -. ftudierte er von 1872 bis 1875 in
Berlin Jurisprudenz und ließ fich dafelbft 1880 als
Rechtsanwalt nieder. 1890 wurde er vom 5

.

naffaui
fchen Wahlkreife und 1893 vom Kreife Liegnitz
Goldan in den Reichstag gewählt. iu dem er regen
Anteil an den Beratungen über das Bürgerliche
Gefeizbuch nahm. Bon der Berliner Gemeinde
vertretung 1898 zum befoldeteii Stadtrat erwählt.

hatte er wiederholt Ge:
legenheit. die Jntereffen
der Reichshauptftadt ju

riftifch erfolgreich zii ver
treten.

0|ga

een Tütk-[iebn.
er Gemeinderat der
Stadt Wien hat der

Operu- und Konzert:
fän erin Olga von Türk
Rohn in Anerkennung

ihres humanitären Wir
kensdie goldene Salvator
Medaille verliehen. - der
erfte Fall. daß diefe A-us
zeichnuug einer Sängerin
zu teil iviirde. Olga von
Rohn. wie die Sängerin
mit ihrem Mädchennamen
heißt. if

t ein Wiener Kind.
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die Tochter eines O
'

ziers. und erhielt ire
gefangliche Ausbildung

“durch die Wiener of
opernfängerin Baier, Fhr
erftes Engagement als
Opernfäugerin in Graz
währte nicht lange. denn

nach ,ihrer Berheiratiiiig
gab fi

e die Bühnenlauf
bahn auf und nahm
ihren
Wohnfitz

wieder in

ihrer Vater tadt. wo fi
e

teils Konzerte felbft ver

anftaltet. teils bei Wohl
thätigkeitsvorftellungen
mitwirkt. Ein hoher So
pran und der auinutig
belebte Vortrag ihrer
Lieder. unterftützt von
einer 'u eiidfrifcheii. zier
limeiiErfcheinun .machen
die Konzerte der Frau von
Türk-Rvhn u einem be

liebten Ren ezvoiis der

beften Wiener Gefellfchaft.
Wiederholte Kunftreifen
nach Italien. Rußland
und Deutfchland machten
die Sängerin auch imAus
lande ri'ihmlichft bekannt.

Mit Weilchen.von J

(hat Wilhelm von dummen.

Unerwartet
ftarb in Varzin Graf Wilhelm von

Bismarck. der jüngfte Sohn des Eiferneu Kanz
lers. Er wurde am 1

.

Augiift 1852 zu Frankfurt
am Main geboren. wo fein Vater damals preu

Gleich feinemßifcher Bundestagsgefaiidter war.

.C Zwirarivääzier.Hoivbot,.Bei-lin.

Skat Wilhelmvon string-ck.

angehört.

Pommern

älteren Bruder erbert.
dem heutigen - “rften.
widmete er fich den
Staatswiffenfchaften und

machte den Feldzug ge en

Frankreich beiden Gar e

dragonern mit. Nach Be
endigung feiner Studien
wurde er ziinächft der

Statthalterfchaft von
Elfaß-Lothringen zuge
teilt. Jm Jahre 1881
zum Regierungsrat er
nannt. wurde er ftän
diger ilfsarbeiter in der

Reichs anzlei. 1885 er
folgte feine Ernennung
zum Landrat des Kreifes
Haiian. 1889 diejenige
zum Regierungspräfideu
ten von Hauiiover. Als
fein Vater und fein Bru
der Herbert 1890 aus
ihren Aeniterii fchieden.
verblieb er iu feiner Stel
lung uiid ivurde 1895 zum
Oberpräfidenten der Bro
viuz Oftpreußen ernannt.
Während der Jahre 1878
bis 1881 hatte er dem
Reichstage und 1882 bis
1885 auch dem preußi
fcheu Abgeordiieteiihaiife

Jin Juni 1885 vermählte fich Graf
Wilhelm von Bismarck mit feiner Eviifine Sibylle
von Arnim.
ein Sohn eiitfproffen. letzterer gegenwärtig fünf
Jahre alt; auf ihn. den Grafen Nikolaus Wil
helm. geht nuntnehr die Erbherrfchaft Varzin in

Diefer Ehe find drei Töchter und

über.

ie'.- fiii* miissige Ztuuclen. “ist
Umstellrätsel.

Gewöhnlich find' ich mich im Leben
(Zwar weder einfam noch allein.
Zhedochaus diefem Grunde eben

In etwas leichter Ware ein.
Nicht immer bin ich hochwillfommen.
Wie man bei reichenGaben meint.
Und zeitig wird mir oft genommen.

l Dem ich am nächftenwar vereint.

Willft du die Lettern anders fetten.
Einfach den Doppelkonfonant.
So wirft du die Verwandlung fchiitzen.
Wenn du den Glaubensheld erkannt.

Der treu und feft und doch voll Milde

l ür heil'ge Ueberzeugung ftritt.
1nd Glorienfchein leiht feinem Bilde
Der Tod. den er im Kampf erlitt.

Wechselt-Its“.

Mit B ift's warm und weiß und weich
Mit J kalt. fchwarz und hart zugleich.

Zuber-zrätsel.

M. Sch.

x

F. M.-S.

Fiir ein Gerät der Name. wenn er fchwindet.
Nennt einen Sagenheldeu; ob ihr's findet? E. s.

Rätsel.

bin zu hören am Klaviere.
bin zu fehu am Meeresftrand.
prange auch auf Druckpapiere.
bin dem Jäger wohlbekannt.
verde klug voraus-bedacht.
werde heimlich oft gemacht.

..
.

F. M.-S.

Silbenrätsel.

1
.

2.

Bricht ivohl jemals an die Zeit.
Wo ihr Graufen nur Le ende?
Giebt's für jeden Völker treit
Ohne Ströme Vluts ein Ende?

3. 4.

Wenn vor ihnen Roffe ftehn -
Ob es Rappen oder Schimmel -
Wirft du oft fie throuen fehu
Hoch im irdifchen Gewiniinel.

1
.

2. 3. 4
. Das Ganze,

Er. dem fich der Name eiut.
Weilt nicht mehr bei uns auf Erden.
Doch folaug die Sonne fcheint.
Seine Thaten leuchtenwerden. M. Sch.
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Zucbztabenrätzel.
Es läßt fich im Kampf auf dem Meere gewinnen,
Und mancheres nimmt bei behaglichemSinnen;
Mit anderer Spitze treibt's höher die Wellen.
Und voller die Segel, die eilenden. fehwellen.

Willft nun du das Haupt nochzum drittenmal taufe-hen,
So wirft du's mit Bangen erfpahn und erlaufchen,
Denn Fürchten und Hoffen kann es beenden.
Zum Scheiben.zumWeilen den Zeiger wenden.

breizilbiges Rätsel.

Das Erfte kann zur Stätte werden
Von Sorgen. Glück und Streit.
Und wohl dem. der es hier auf Erden
Stets weiß fiir fich bereit!

Die Andern haben noch nicht lange
Das Tageslicht gefchaut,
Und Mutterliebe hiitet bange.
Was ihr ward anvertraut.

Das Gleichedarf vom Ganzen gelten.

?ndfdabeiUiZbSeZ kaus chf f lt
“ n einer i tig eit ni e en
Das Regiment iin Haus. M.Sch.

Worb-Zwei.

Bringt nur ins richtigeFach denKohl. das Kraut und dieRüben
Söuberlich jedes geputztund fchieklichalles geordnet;
Seht ihre da bin ich! Es lacht jedem Vedanten das Herz.
Was ichdemKiinftler bin und demDichter? Wollt ihr eswiffen.
Drehtjmeine Silben herum und macht zur erften die letzte.
Seht ihr, das bin ich der Kunft; lo>e fie liftig

insGGK-cikrnxx!L

Ueckselrätsel.

Wenn b inmitten des Wortes fteht
Als Fuß durchs öftlicheDeutfehland es geht;
Mit x ift's aber in fernem Land
Als höchftnichtsnußiger Menfch bekannt. F.M.-S.

scheut-Its“.
Was liebe ich für einen Wein?
Ob fich das raten läßt?
Vielleicht fällt dir der Anfang ein.

LM

M. Sch.

Silbem-ätsel.

?ragt
Enter-pe*Terpfichore

der Klio. und im Choke
Werden euchdie Schweftern fagen:
Viel kann 's Erfte in fich tragen!

Wenig höher if
t der Wert

Meines Zweitem dochman lehrt
Uns fchon in der Kindheit rieden.
Daß die Stufen ganz verfchieden.

Weit voran-Z das nächfte Baar
Jenen beiden immer war.
Und wer es ertnißt an Jahren.
Hat auf Erden viel erfahren.

Am befcheidenftender Welt
Nun das Fünfte dar fich ftellt.
Wenn es bei Gelegenheit
Auch den erften Platz verleiht.

Eins. Zwei. Dreit Vier, Fünf vereint
Heuer überall erfcheint.
Und es wird. gleich feinen Ahnen.
Wandeln in beftinunten Bahnen;
Aber ob es Wunfch und Willen
Mag vereitelt-i,mag erfüllen
Ob es Hofien. Bangen, Sehnen
Sfinftigt oder löft in Thränen.
Das läßt fich nicht vorher wiffen.
Nur - daß wir uns fügen miiffen.
Aber frei bleibt unfer Streben,
Und wenn in der Spanne Leben
Edlem Ziel wir näher dringen.
Wird fie uns auch Segen bringen, M.S>).

Worb-Zw“,

Mancher auf dem Haupt es wiegt.
Der nicht einmal weißt wo's liegt. M. Sir..

Nuttözungen clerRätselautgaben in hett [t:

Des Silbenrätfels: ahnradbahn.
Des Umftellrötfels: t ulfe - Spule,
Des Buchftab enrätfels: Valermo. Aleppo: Palme, Opa'.
Oel. Vo, O. *

Des Seherzra'tfels: Burgunder (Burg - und - er).
Des Wortriitfels: Mönch.
Der Charade: Kunftgrifi.

Und er if
t dann der Reft, Des Rätfels: Rouffeau - Trouffeau.

Zaeven beginnt 2U erZcbejnen:

l)eut8c]16 [Ixport-Keuue
0 unter Mitwirkung beruorragenaer 0

kacnteute auZ WjZZEnZCbaii una ?Weiß

berauZZegeven ron

Kibert 810m.
.jährlich 4 umfangreiche l-leiie.

l-"ür ferien [xporteur, *kecbnilter una Uaufmann.

EratiZ-probebekt

(turen fette Zucnbaniilung ortet* ajretct '0171Verlag:

l)eut8ciie UerlaZZ-KnZtalt
(Wim. [zu. i-iallderger)

0 Ztuttgart. 0
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Realtime um' Zahnimkel
ist für cine grosse publikum leiclei- Vielfach ein uncl clerZcelbe begriff. l)ieZ kömnit

ciaher, Neil (lie lieclame leiclet gracie tür eine grogee Menge non Zehminäel-tlctilceln

lierangerogen wii-cl, (ile feclet, cler ant' cliese Rec-lame hereini'ällt,

einmal uncl nieht Wiener
kauft. l)ie l'reice [111**188811fiir 80lCl16 .Artikel (lLZllilll) 80 gbziellt u-ecclcn, class (lie
[(08ten cler keelame clutch clen 80t0rtigen lZrt'olg gleich gecleckt wei-(len, (lena lxlacli

bestellungen giebt 68 nicht.

l)aeli eine (inte bejaht Zieh Zahn.
hleine lnzerate, clie ZtäncljZ an clieZSr Zielle erscheinen, k08ten riel (Zelcl, soviel,

wie an (len lieu-aut erfolgenclen lZeZtEllunZen auch nicht entiernt i'erclient xx'ctcleli

kann. .Über - reitet man tragen -- warum nmel-iefen Zle clean.> Weil jecler, cler
eine wirklich gute Ware bekommt, regelmäZZiget .Abnehmer ieh-cl uncl t() anclete 211

bezieht-tigen ueraiilaeät.

l)ie kit-men, (lie im baute cler fahre ana allen 'l'ellen l)eut5chlancl8 mit Ueclamen
fiir Zurich-.ick heri-orgetreten 8incl - irc) eincl Zie geblieben? 8te haben clie hit/'allen
8trecken miiZZen, weil ein Geschäft clutch elle lieklanre allein nicht (lauerncl exi

stieren kann.

die' (iüte cler Aare ist (lie hauptsaahe
bei feclem Artikel, bei blahrnngsmitteln xretclen aber auch noch anclere .AnZpriiche

gestellt, nämlich - gezeiZZenhakte l-leratellung, Zaiiberkeit uncl KnZZtattnnZ. NillEZ
(lies tlnclet man vereinigt in clem Artikel

_

'kkiillor-I'jobaok
Wat-lee Victoria.

p

l)ieZer Zeeleback &uit-cl mit garantiert keinzter ln'aturbntter tabriciert, wie iiber

haupt in meinem [tablißoemcnt nur allerleinZte Kohmaterialien 2111' l/erieenclung

kommen. l)ie l-'abtikation ist eine gan: eigenartige; nach rollZtiinclig eigenem 878mm
unter b'ereeenclung 8elb8t c0n8truirter Orten, Maschinen uncl hpparate. l)ie Jahre
Linrichtung uncl (lie peinliche Zaubeckeit (lee betrieb-38 ist anerkannt winter-gültig.

bestellen Zie pet l)amkatte Zeil. unter 86ern? aut' clieses lnzerat l elegante
lackierte lZlechcloße mit ca, 240 Ztück Ä/'ict0ria-Ziuieback uncl 4 Cart0n8 ä ca. [/

4 kt'nnci

lrleteor-Cakeo, Zic: erhalten clieseß gegen Nachnahme oäec Morelnsenclung ron J ..M
france) ohne alle weiteren llnkcmen Ziigezanclt.

[iii-rf lcüllec. [Zehe,
2unielv8clc-. Takes., Waffel 1.:.. Liscnir-D'Qdrilcsri.

Druckundpapier dervertriebenVerlags-Anmutln Stuttgart,

Briefe undSendungennur: Ll'i dieDevil-b' "firmy-"act in Fund-[kl - ohne perfoneciangcibe - zu riäiim.
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er [Kirchenchor. »es
Sine Zittengeschichte von Wolfgang Kirchbach.

(Schluß.)

li'.

uf dem blaßblauen. leichtgewellten Spiegel
der breiten Havel fuhr munter dampfend
und ftetig vorwärts eilend "ein großer

Vergnügungsdampfer dahin. Luftig teilte die

Schiffsfpitze mit dem Kiel die Wellen auf wie mit
einer Bflugfchar; eine glitzernde. frifch aufleuchtende
Wafferfpur blieb hinter dem Schiffe zurück und wiegte
die Schwäne und Wildenten. die kleinen Kähne. die

unterwegs in dies Wellenreich gerieten. auf und ab.
Ueber dem Deck des Schiffes wehten bunte Wimpel
leinen und faltig bewegte farbige Flaggen; dicht
mit Menfchen befetzt war das Schiff und der
burgartige Aufbau des Oberdecks. Tafchentiicher

wehten. wenn man drüben in der Ferne am ein

famen Ufer einen Spaziergänger zu entdecken

glaubte oder ein Kähnlein fich näherte. munteres

Gelächter klan aus allen Räumen und von der

Höhe des De s in die fonnige. eben ergrünte
Natur hinaus. Leichte weiße Wölkchen fegelten
oben im Himmelsblau über die Dampfwolken der

Schiffseffe hinweg. Möwen fagten fich. mutig in
den köftlichen Balfam der Luft hineingeworfen.
Und die Menfchen ftanden an der Schiffsfpitze
und am Steuer. faßen auf den Deckbänken und
den leichten. auf eklappten Feldftühlen und fahen
mit allgemeinem ntzückemdie ftumpfgrtinen Berg

höhen des Grunewalds drüben über dem feebreiten
Stromlaufe langfam vorbeiziehen. fahen die ftillen.
einfamen Jnfeln mit ihren Wäldchen und ihren
Gebiifchen darauf ooriibergleiten. fahen Schlöffer
aus den Waldinfeln hervorlaufchen. fahen weite

Buchten fich aufthun und dann wieder zufammen
fchließen zum engen Flußbette. bis neue Seen
weiter fich öffneten. über die von Z-nfeln der ein

fame Schrei des Bfauen erklang. während Kraniche
und Wafferoöael über die weiten Flächen fchwebten.
Auf dem Hinterdeck des Schiffes faß in einem

Feldftuhl der Meifter Frühauf neben dem Vaftor
Körner. und um fi

e

hatte fich ein Kreis von

Naturfchwärmern g'ebildet. die fchon feit einer

Stunde fich nicht erfchöpfen konnten in Bewun
derung diefer fchönen Seelandfchaft und des Lebens.
das wie ein Friihlingstraum ooriiberging. Denn
der Kirchenchor feierte fein Stiftungsfeft. und
dazu hatte man einen Danipfer gemietet. der

UeberLand und Meer. Ill. Ott-Hefte. x711. 13.

hinaus von den Flußläufen und Kanälen der

Millionenftadt in die Idylle des lieblichften Landes

fahren follte. Mittags wollte-man im Jungfernfee
landen. an dem einfamen Nedlitz mit der Bucht
und der Römerfchanze. Abends follte bei Mond

fchein und Rotfeuer die Heimfahrt ftattfinden.
Heimlich hatte der Vaftor feinem neuen Freunde.
dem Meifter. zur Feier des Tages die willkommene
Kunde iiberbracht. daß er nunmehr feft i

n feiner
Dirigentenftelle beftätigt fei, Noch wußte niemand

auf dem Schiffe etwas davon, Der Pfarrer wollte
es erft draußen beim Mittagsmahl mit einem

Toaft bekannt machen. Auch Herr Hähnel ahnte
nichts, Die Freude und die glückliöje Stimmung
aber über die feftgewonnene Lebensftellun fprach
aus dem gewiffermaßen feftlichen Verte r. der
zwifchen Frühauf und dem Pfarrer fich entwickelt

hatte

und fi
e mit befonders gehobener Stimmung

ie Schönheit der Natur genießen ließ.
Ziemlich oerftinnnt ftand Herr Ingenieur

Hähnel auf einer fehr fonnenheißen Stelle an der

Spitze des Schiffs. während feine Ehehälfte vor

ihm faß und aus ihrer Speifetrommel ihm belegte
Schrippen zum Frühftück reichte. .Es war gar
nicht möglich. die wichtigften Perfonen auf dem

Schiff von ihrer Naturfchwärmerei abzubrmgen.
um mit ihnen etwas Bernünftiges zu reden oder

zu erfahren. was nützlich werden konnte. Was
war nicht alles gefchehen! Die Frau Rittmeifter
aus dem Chore ausgetreten nach dem unglaub

lichen Benehmen des Meifters Frühauf im Gottes'
dienft! Daß Hähnel und feine Frau felbft nicht
ausgetreten waren. hatte ja befondere Gründe.
Aber man konnte angefichts diefes fchönen Früh
lingstags faft mit niemand dariiber fprechen!
Und dann nun diefes auffällige Ereignis. daß
der Pfarrer fo harmlos neben dem Dirigenten
faß. wo jener doch genau unterrichtet war iiber
die irreligiöfen Anfchauungen diefes Mannes. Mit
jooialer Miene hatte Hähnel fich zu den Herren
gefetzt. die ihn auch ganz jovial aufgenommen

hatten. aber von nichts andern! als von den

Schönheiten diefer Haoelfahrt fprachen. ja fich
über die Lebensweife der Schwäne unterhielten.

fo daß auf keine Weife zu erfahren war. ob

40
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irgend eine Auseinanderfehung ftatt efundeii habe
und ob der Kapellmeifter fchlecht ober gut ftand
höheren Orks. Und endlich hatte vor wenigen
Tagen die Borlefung des neuen Stückes ftatt
gefunden. das Hähnel in fiebernder Haft vollendet.
um fich dadurch gewiffermaßen vor eine Ent

fcheidung zu bringen. ob er fich künftig mehr zum
Dramatiker oder zum Afrikareifenden. eventuell
aber mit aller Energie zum Chordirigenten an

Frühaufs Stelle zu entwickeln habe. Ein nicht
fehr großer Teil des Chores
beigewohnt. In einem gemieteten Saale hatte
der Dichter die Zuhörer

zuxammenberufen.
Frau

Hähnel hatte wohl zweihun ert Einladungskarten
an alle Bekannten im Chore. an Unbekannte. ja
an Kritiker gefendet. Etwa vierzig Perfonen aber
waren nur erfchienen. Hähnel hatte in einer Bor
rede fo deutliche Anfpielungen emacht. daß fchon
jedermann wußte. es werde ?a

s

Verhältnis zu
feinem eignen Baier in dem Drama gefchildert.
Geduldig hatten die Leute zugehört; am Schluffe
hatten einige geklatfcht. im ganzen aber war man

recht ftill auseinander gegangen.
„Es hat eben fo tief gewirkt.“ meinte Hähnel.

„daß man die Stimmung nicht durch äußerliche
Beifallsbezeigungen verderben wollte.“

Ieht auf dein Schiffe aber. wo man wenigftens
den Troft wußte. daß auf die Dauer doch niemand
einer Anrede entrinuen konnte. hatte Frau Hähnel
verfchiedene Anfpieluiigen gemacht. da und dort

gefragt.
wie.denn neulich der Borlefungsabend

ekommen fei. und ob man fich noch gern des

eigenartigen Stückes entfiniie. Die meiften hatten
aber nur geantwortet mit einem .,Danke. recht
gut!" und dann gleich von den Schönheiten der

Havel gefprochen. Zuletzt hatte fi
e die dicke Frau

Graf angeredet. die auch eingeladen worden ivar.
,.Na. Ihrem Herrn Schwiegervater in Weft

falen. dem müffeii die Ohren nicht fchlecht ge
kluiigen haben!" meinte die behäbige und charakter
volle Dame. „Das müffen ja ganz fchauderhafte
Berhältniffe mit Ihrem Manne fein! Wenn man
als erwachfener Sohn fchon gleich ein Stück
darüber fchreibt!"
„Ia. nicht wahr? Nicht wahr!" entgegnete

Frau Hähnel aufgeregt. Das war nun doch fchon
eine Meinungsäußerung. hier konnte man aii

nehmeu. daß die Wirkung doch tief gewefeii fein
müffe. „Ach ja. Frau Graf. wenn man bedenkt.
daß das alles fozufagen auf der Wirklichkeit be

ruht. da muß man ja denken. daß fi
e es auf

führen wollen. Hat es Ihnen denn recht ge
fallen ?" .

Frau Graf hatte in ein Schinkenbrot gebiffen.
erft ein Weilchen gekaut und fchweigend in die

vorbeihüpfenden Wellen an der Schiffsfeite geblickt.
dann aber gefagt:

„Ach. wiffen Sie. werte Frau Hähnel. in fo

Famlienangelegenheiten. da halte ic
h

mich gern

davon. Denn mifcht mati fich da mit feiner An

ficht hinein. fo weiß man nie recht. wie es dann
die andre Partei aufnimmt. Ich kenne Ihren

hatte
der Borlefung

Herrn Schwiegervater zwar nicht. aber wenn ic
h

nun über das Stück rede. fo weiß man doch nicht.
ob inan fich nicht da unberufen in Erbfchafts
angelegenheiten einmifcht und höchftens beiträgt.
den Unfrieden zu vergrößern."_

Frau Hähnel hatte das etwas enttäufcht ge
hört. aber es fchien ihr doch das Zeugnis einer

qewiffen Wirkung des Stücks. Sie eilte zu ihrem
Manne an die Schiffsfpitze und erzählte ihm diefe
Aeußerung.

Im erften Augenblicke hatte fi
e

auch den In
genieur aufgeregt. als ein Zeichen des Eindrucks.
den fein Werk gemacht haben müffe. Daun aber
wurde er zufeheiids ftiller und fchweigfamer. denn

daß das Ganze zuletzt doch nur als eiiie familiäre
Erbfchaftsangelegenheit erfchien. machte ihn inner

lich irre. Er fagte nach einer Weile mit Ent
fagung:

„Klara. ic
h werde nun doch wohl den Kirchen

chor übernehmen müffen. oder aber
-

ic
h gründe

einen neuen. einen Konkurrenzchor! Die Menfchen
haben heutzutage doch keinen Sinn mehr für
das Dramatifche, Man muß ihnen mufikalifch
kommen."

'

Er nahm jeht feine Frau etwas beifeite und
führte fi

e

nach der Kajüte hinunter. indem er

rechts und links die Schiffsgeuoffen heiter göiiner

haft begrüßte. zugleich mit der ftillen Hoffnutig.

daß. wenn fi
e erft gefrühfti'ickt hätten und ein

paar Glas Bier getrunken fein würden. alle Welt
von der unfruchtbaren Ratiirfchwärmerei zurück
komnien werde. um feinen Angelegenheiten mehr
Sinn entgegenzubringen. Im Vorübergehen er
munterte er daher auch die beiden Kellnerfräulein.
die aus der Bierausgabe das Getränk herauf
brachten. und fagte: „Ra. Fräuleins. Sie find
aber parfam mit Ihren Seideln! Sie wollen

wohl ie ganze Gefellfchaft hier zur Abftiiienz ver
leiten? Bieten Sie Ihr Bier doch gleich ordentlich
an. daß Stimmung in die Sache kommt!“
Unten in dem kleinen Rauchfalon vor der

großen Kajüte war es ganz leer. Hähnel konnte

fich mit feiner Frau ungeftört befprechen. Er
fagte. für heute müßten fi

e nun gleich drei Eifen
iin Feuer haben. Sie müffe folgende Angelegen
heiten in die Hand nehmen. da man fo eine

Gelegenheit. wo alles auf einem Schiffe beifammen
war. nicht leicht wieder haben werde. Der Tag
müffe nach allen Richtungen ausgenutzt werden.

Erftens müffe fi
e vor allen Dingen dafür Stim

mung machen. daß die Damen und Herren des

Chores fich bereit erklärten. i
n einem Konzert

mitzuwirken. welches der Orgauift. Profeffor
Reber. geben wollte. Wenn der erft eimnal den

Chor geführt hätte. fo würde der Einfluß Früh
aufs leicht zu brechen fein und eine Beftäti_ ung

in

Leiner

Stellung dadurch zunächft verfcheppt
wer en können. Da alle freiwillig fängen. fo

könnte man allmählich die Mitglieder herüber
ziehen. Durch die Mitwirkung bei Reber würden

fi
e

fchon feheii. daß Frühauf gar nicht fo unent

behrlich fei. wie alle meinten. Zweitens müffe
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fie überall fondieren. wer von den Herrfchaften
geneigt fein würde. einem andern Chore beizu
treten, Es fe

i

nämlich von einer andern Kirche
in einem andern Stadtteil eine Stelle als Chor
direktor ausgefchrieben, Für den Fall. daß
Frühauf -- bei dem Erfolge. den feine Motette
nun einmal gehabt - doch beftätigt werden follte.
feinen irreligiöfen Anfichten zum Trotz. könnte
man fich dann um die andre Kirchenftellung be

mühen. Dazu müffe man aber gleich wo möglich
einen felbftgebildeten Chor mitbringen. Er fchärfte'
ihr ein. fi

e dürfe das nur fo machen. daß fi
e den

Leuten fagte. fi
e follten nur zur Abwechslung in

dem neuen Chor fingen. damit es nicht etwa fo

ausfähe. als wolle man fi
e dem Frühauffchen,

Chore abfpenftig machen. Wenn fi
e

erft einmal
unter feiner Leitung in der neuen Kirche

gefungenhätten. dann würden fi
e fo wie fo bei ihm leiben

und allmählich übertreten, Und da alle heute auf
dem Schiffe beifammen wären. follte fi

e außerdem

auch ein bißchen von den allzu freien Anfchau
ungen Frühaufs fprechen; er felbft .werde auch
deshalb dei dem Pfarrer. der doch unterrichtet fei.
oerfchiedene Kreuz- und Querfragen ftelleu. um

herauszubekommen. wie man höheren Orks darüber
denke. Auf alle Fälle .müffe man gleich mit ver

fchiedenen Eoentualitäten rechnen. damit. falls das
eine nicht zu etwas führe. das andre ausgenutzt
werden könne. Wenn fi

e den Sängern recht viel

Schmeicheleien über ihre Stimmen fagte. fo würde

fi
e gewiß viele

1fangen.Frau Hähne fah ihren Mann etwas verwirrt
an; es war ein wenig viel Durcheinander für
ihr Gedächtnis und ihre Neigung. überall kleinen

Klatfch und kleine Zetteleien anzuftiften. Sie
fagte:
.,Friedrich. wenn ic

h nur nicht eins mit dem
andern oerwechsle. Es ift fo viel auf einmal!"
„Ja. wenn du willft. daß ic

h

nach Afrika
gehe. da brauchft du nur ein rechtes Durch
einander hier anzurichten! Wo du mir fo dumme
Aeußerungen über mein Stück hinterbringft! Das

if
t ja einfach zum Verzweifeln! Du mußt die

Leute auch zu albern ausgefra t haben. wenn fi
e

folche
Anfichten äußern. Wei t du denn nicht.

a
ß in einer gefchickten Frageftellung alles liegt?

Nun fitzt man da mit dem Stück. und kein Menfch
wagt es zu loben froh feiner heimlichen Er
fchütterung. weil er einfach zu ungefchickt aus

gefragt wird!“
Frau Hähnel war einen Augenblick ganz an

fich felbft irre. Auch noch diefer Vorwurf!
Da aber die Erwähnung Afrikas ihr neue Schrecken
der Verlaffenheit einjagte. fo bat fi

e um Ver
zeihung. und fi

e werde fich gewiß alle Mühe
geben. nichts zu oerwechfeln und das Reberfche
Konzert nicht mit dem neu zu gründenden Chor
durcheinander mifchen.
Nach diefer Beratung begaben fich die forgen

vollen Gatten wieder auf Deck. um nun ihre Minen
nach allen Richtungen zu legen und die eine und
andre auch im Laufe des Tages fpringen zu laffen.

Das Schifflein dampfte unterdeffen munter
vorwärts. während die Sonne fteiler am Himmel
emporftieg. fo daß Fräulein Ella Frühauf. die
hinten beim Steuer faß. ihren Sonnenfchirm auf
fpannte. Neben ihr hockte der Amerikaner auf
einem Feldftuhl. während Herr Schröter. der tre
molierende Tenor. neben ihrem Vater in der
Gruppe beim Pfarrer Platz genommen hatte. Denn
Herr Schröter erfreute fich feither der Gunft des
Meifters. befonders da auch der Pfarrer das
Tremolo paffend efunden und dem Meifter ge
fagt. es habe a

u
fJ

ihn einen packenden Eindruck

gemacht, Der Meifter hatte den Tenor in feine
mufikalifchen Gefpräche einbezogen. ja ihn fogar
eingeladen. einen Befuch bei ihm zu machen. Das
hatte nun aber auf Fräulein Ella einen gewiffen
Eindruck gemacht;

ß
e

fagte fich ganz von felbft.
es fe

i nun nicht me r ziemlich. gewiffe fcherzhafte
Blickfpiele zur Erluftigung des Amerikaners zu
üben. und hatte daher fehrgefeßt auf ihrem Vlatze
bisher oerweilt und für die Natur gefchwärmt.
Allmählich aber war der Amerikaner ganz kalt ,

geworden. denn er fah auch mit Verwunderung

Herrn Schröter beim Meifter fitzen. ohne daß das
Fräulein irgendwie Neigun zeigte. jene fpöttifchen
Schmachtblicke

hinüberzufgen
en. 'denen dann regel

mäßig ein verftändigen er Blick auf ihn felbft
folgte. worauf er gewiffe Zukunftshoffnungen
baute. Uebereilen wollte er fich nicht. fondern er

dachte mit möglichft viel Bhlegma zu einer fo

hübfchen jungen Frau zu kommen. wie Fräulein
Ella ohne Zweifel zu werden verfprach. Sie
merkte nun aber feine Kälte und fühlte. daß das

Unterlaffen der Blickfpiele allerhand Denklingen

zuließ. Legte fich das jemand zu eignen Gunften

, aus. fo fühlte fie. daß fi
e

durch folche Unterlaffung

zu weit ginge und vielleicht gar beftimmte Hoff
nungen erweckte. Legte man es aber zu Gunften
des errn Schröter aus. fo beftand die Gefahr.
daß Nifter Schreiner. der Amerikaner. draußen
nach dem Effen nicht mittanzen würde. wozu er

doch befonders auserfehen war. Die Frau Mutter
hatte ihr doch klar eingefchärft. daß fi

e viel tanzen
müffe mit den Herren vom Chor. fchon um da
durch zu helfen. den Chor zufammenzuhalten an

gefichts vieler Nänke. welche die Frau Profeffor
in richtiger Witterung ahnte.
Das Auffpannen des Somienfchirmes war

daher eine paffende Gelegenheit. unter dem Schutze
des rofigen Schirmdachs Amerika einen jener

fchwefterlich fchalkhaften Blicke zuzuwerfen. der mit
einer rafchen Winkelbewegung nach der Gegend
begleitet war. wo Herr Schröter faß. Sofort
wurde auch der Amerikaner wieder lebhaft und

zwinkerte mit den Augen. wobei er mit einem

leichten Spazierftock fich auf die Beinkleider klopfte,
Dann fagte er:
„Ob man am Ende auch hier das ,Tremolcr

herausholen kann. mein Fräulein ?“
..Schwerlich." meinte fie. ..denn das wäre ja

gar zu folo.“
,.Na. wenigftens das Herz wird tremolieren!“
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meinte Mifter Schreiner. ..Wenn ic
h jemals fo

einen Blick erhielte. ic
h würde allerdings fofort

einfach immateriell werden vor Entzücken.“
..Nm da werde ic

h es lieber nicht than.“ er
widerte Ella. ..denn mit einem immateriellen
Phantom könnte ic

h ja nachher doch nicht tanzen!"
Damit wollte fie nun doch einen jener Schmacht

bli>e liefern zu Herrn Schröter hin. über die

Mifter Schreiner fo viel Vergnügen empfand.

Im Anfatz dazu fagte fi
e fich aber wiederum.

daß das nicht mehr fo ginge. und fo brachte fi
e

rafch mit einer leichten Bewegung ihr Schirmdach
zwifchen fich

und den Amerikaner. Sie blickte
ganz ruhig und gefittet um fich. und dabei be

gegneten allerdin s ihre Augen denen des Herrn
Schröter. der mit fehr emifchten Empfindun en

ihre Sihalksblicke auf" en Amerikaner gefehen

hatte und fchon geheime Angft empfand. man
werde ihn durch jene heuchlerifchen Schmachtblicke
zu ärgern fuchen. Aber der fittfame Ausdruck.
der ihn traf. verfcheuchte diefe Furcht.
Die Lift war gelungen. Mifter Schreiner

hatte geglaubt. daß hinter dem Schirmdach das

Beluftigende gefchehen fei. und wollte fo ar den
Eindruck bemerken. den es auf jenen gema t habe.
..Er fällt immer wieder drauf 'rein. Fräulein

- Ella!“ fagte er. ..Q wie fchön if
t

fo eine See

fahrt! Wenn man erft mal fo eine Hochzeitsreife
machen könnte zwifchen die weißen Schwäne und
der grüne Jafeln!"
..Wie meinen Sie das ?!“ fragte Ella. indem

fi
e

leicht erfchrocken die Augen niederfchlug,

..O -4 ic
h

habe das nur fo hingeworfen -
ganz im allgemeinen! Mit irgend ein fchönes
Weib - fo. wiffen Sie -"
Mifter Schreiner wollte fich noch etwas an

feinem

Opfer weiden. denn er war ganz ficher.

a
ß man ihn aufs heftigfte erfehnte und nur auf

den Heiratsantrag wartete. den er fchalkhaft noch
zurückhielt. Er war etwas betroffen. als er fo..
foeben Herrn Schröter vor fich ftehen fah. der
mit der verbindlichften Miene von der Welt
herangetreten war. Der ruhige. fittfame Blick
der Tochter des verehrten Meifters hatte nämlich
alle Nachgefühle der böfen Anfpielungen des

Herrn Hähnel beruhigt und den Mut rege ge
macht. nun doch näher zu treten unter der neuen

Rückendeckung des angenehmen Verhältniffes zum
Herrn Papa. Mifter Schreiner hielt es aber nach
einer rafchen Ueberlegung fiir die Fol e der

Schmachtkomödie. worüber er fich fehr be uftigte.

daß er heimlich dem Fräulein ein paar leichte
Pfiffe gegen den Ellbogen verfetzte unter dem

Schuhe des zurückgeneigten Schirmdachs. Dies

auffällige Betragen blieb bei mehreren nahe

fitzeiiden Damengruppen nicht unbemerkt. Frau
Hähnel hatte es mit Falkenaugen erguckt. zupfte

ihre Nachbarin und fagte: ..Na ja
.

da fieht man's
mal! Dazu if
t nun ein Kirchenchor da

- und
auch noch ein freiwilliger! Da will man befiätigt
werden!"

Fräulein Ella hatte aber die heimlichen Büffe

gewaltig übel genommen. fchon. weil fi
e

wußte.

daß fi
e gerade dem Chore nichts vorgeben durfte.

Sie wendete fich daher mit der Gebärde einer b
e

leidigten Königin um und warf dem Amerikaner
einen fo vernichtenden Blick zu. daß diefer auf
einmal fprachlos in fich zufammenfuhr. Diefe
Situation erfaßte Herr Schröter mit feltener
Geiftesgegenwart; er fagte:

..Mein Fräulein. ic
h

hatte eute noch gar

keine Gelegenheit. Sie zu begrü en. Darf ic
h

Ihnen vielleicht eine Erfrifchung bringen?“
..Jch danke. ic

h

gehe gleich felber mit! Wenn
Sie mich begleiten wollten . . .“

Amerika mußte zweifellos beftraft werden.

deshalb Fräulein Ellas energifcher Entfchluß. Herr
Schröter glaubte in einem Traum zu leben. Diefer
Erfolg mußte zum Kühnften begeiftern.
Sie drängten fich zufammen durch die Reihen

der bereits luftiger werdenden Schiffsgenoffen und

ftiegen in die Kajüte hinab. Bei der Bierausgabe
ftanden fie. und Herr Schröter war fo kühn. für
Fräulein Ella ein Glas Wein zu verlangen. für
fich felbft aber fogar eine halbe Flafche. Dann

hatte man fich zufammen in den Rauchfalon gefetjt.
gerade da. wo'erft Herr Hähnel mit feiner Frau
Pläne gefchniiedet. die unterdeffen oben auf Deck
bereits die Geifter erregten. Es war fo ftill in

dem Salon. niemand kam herein. denn oben war
gerade ein Luftballon am Himmel aufgetaucht.
dem alles. wie einem Kometen. zufah. befonders
Mifter Schreiner. der feine fcharfen Augen rühinte
und fogar die Männer in der Gondel erkennen
wollte.
Als Fräulein Ella ihr Glas Wein getrunken

hatte. war fie fehr luftig geworden. Herr Schröter
auch. Da fagte Herr Schröter:
..Fräulein Ella. werfen Sie mir mal fo einen

Schmachtblick zu. mit dem Sie fich immer über

mich luftig gemacht haben!“
„Im“ fagte fie. ..wenn Sie dann eiii Tremolo

fingen!"
..Abgeinachtl" fprach er.
Da fah fi

e ihn
*-

fi
e faß neben _ihm

-
von der Seite an und ließ ihre Augen förmlich
fchwimmen in Sehnfucht. Herr Schröter hatte
auf einmal ein Gefühl väterlichen Rückhalt-s; er

fagte nur mit heiterem Gegenfchmachten:

..Fräuleiii. das kann ic
h

nicht mehr mit

aiifehen! Diefe Sehnfucht
-
diefe Liebe zu mir-

o
. Ella -!"

Es if
t aktenmäßig bezeugt aus einem Briefe.

den Fräulein Ella fpäter an ihre oertrautefte
Freundin gefchrieben hat. daß in diefem Augenblicke

Herr Schröter die Kühnheit hatte. die Tochter
feines Meifters ohne allen Refpekt an feine Briift
zu ziehen. um ihr nicht nur einen. fondern eine

_anze Serie von Küffen zu geben. Beim erften
jabe fi

e

erfchrocken zurückgezuckt. beim zweifelt d
ie

Empfindung gehabt. daß fi
e eine gerechte Strafe

erleide. Beim dritten aber habe_ fie einfach ftill
halten miiffen. um nicht etwa Auffehen zu erregen.
denn die Zukunft des ganzen Chores habe auf
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dein Spiele geftauden. wenn fi
e den geringfteu

Laut von fich gegeben hätte. Wäre infolgedeffcn
jemand in den Rauchfalon getreten und hätte das
gefehen. fo würden ja zweifellos die meiften Damen
aus dem Chore ausgetreten fein. Sie fe

i

es alfo .

fchon ihrem Vater fchuldig gewefen. zumal gegen
über den Anzettelungen des Hähnelfchen Ehe
paares. auch den vierten Kuß mit Schweigen zu
erdulden. Beim fünften aber habe fi

e

fich ur

plötzlich und ganz gegen ihren Willen in den

kühnen Tenor verliebt und ihm daher den fechften
felber zurückgegeben. Und dann habe er auf einmal
laut aufgefnngen mit einem Tremolo. daß man
es fogar oben auf Deck gehört habe.

,.Yer?olßt?!“h ch„ er o t!“ atte er nur no gefagt.

„Heimlich?!“ hatte fi
e gefragt.

„Bloß für heute! Morgen fprechen wir die
teuren Angehörigen!“

„Rein »- fo etwas!“ -
Darauf ift das Paar wieder die Schiffstreppe

hinaufgeftiegen. als wäre nicht das Geringfte vor

gefallen. Fräulein Ella fah fich mit den gleich
gültigften Mienen von der Welt auf Deck um
und mifchte fich in die Gefpräche andrer junger
Damen; Herr Schröter trat zu einer Gruppe.
die den Luftballon beobachtete. der vom Tempel

hofer Felde her über den gründnnkeln Havelberg
gefchwebt kam. Dabei geriet er ftillbefriedigt in

ein Gefpräch mit Mifter Schreiner. der lange Ge
fchichten erzählte von dem. was die Ballonfahrer
oben thaten. was er alles mit feinen fcharfen
Augen fehen könnte. während andre es nicht einmal
dur s Fernrohr erkennen würden.

n diefer Zeit war Herr Hähnel wieder zu
dem Pfarrer und zu Frühauf getreten. deren

Zufammenfein ihn immer ftärker beengte. Er hatte
fich aber edacht. daß der Pfarrer wo l ein recht
fchlauer Herr fei. der fich felbft von en gefähr
lichen Anfichten des Komponiften bei diefer Ge

legenheit überzeugen wollte und deshalb fo viel
mit dem Meifter redete, Hier einzufehen. um
gegen die Amtsbeftätigung zu arbeiten. fchien
daher der rechte Augenblick gekommen; er trat

zu den Herren und fagte mit einem falbungs
vollen Tone:

..Heute if
t

doch wirklich ein Tag. meine

Herren. wo man fich geradezu andächti bewegt
fieht. den Schöpfer Himmels und der Erden in

feinen Werken zu preifen. Meinen Sie nicht auch.
Herr Profeffor?“
Dabei warf er dem Pfarrer einen verftän

digenden Blick zu. Man werde ja fehen. was

für Anfichten hierauf u Tage treten würden.
Der Pfarrer nickte b

e

ächtig und nahm eine

Prife.
„Ia.“ fagte der Profeffor trocken. ..Gott

in der Natur und in feinen Werken if
t immer

zu preifen. Wenn Sie bedenken. Herr Hähnel.
daß Sie mit Ihrer kräftigen Baßftimme auch ein
Werk Gottes find. fo müffen Sie freilich lebhafte
Genugthuung empfinden.“

Herr Hähnel wiegte jovial-verlegen feinen Kopf
auf den Schultern hin und her. machte dann aber
dem Pfarrer ein langes. ernftes Geficht. da es

doch offenbar war. daß man fich nicht einmal in

Pfarrers Gegenwart fcheute. laxe Aeußerungen
zu thun. Darauf fing er etwas fpitzer an zu
reden von der Perfon des lebendigen Gottes. aus

welcher erft jeder wahre Raturgenuß kommen

könne. während man ohne diefen Glauben doch
jede Landfchaft uud vollends diefen herrlichen

Havelftrom als etwas Totes empfinden müffe.

„Die lebendige Trinität ift das wahre Mhfterium
der Natur!“ fagte er mit einem theologifch ge
lehrten Kopferheben.

Jetzt fchwieg der Meifter Frühauf ganz ftill.
der Pfarrer aber fagte: „Wie denken Sie fich
das eigentlich. Herr Hähnel?“
Hähnel hatte fich im Grunde fehr weiii dabei

gedacht; er wollte ja nur fchrauben un Ein
wände veranlaffen. welche gewiffe Gefinnungen
ans Licht brachten. „Wie ic

h das meine? Nun.
wenn Gott einmal perfönlich ift. fo muß er doch
auch in der Natur dreieinig ein. und diefes drei

fache Gefühl kommt dann i
n er dreifachen Schön

heit der Natur für uns zum Ausdruck!“
..Das if

t eine klare Rechnung.“ meinte jetzt
der Komponift zum Pfarrer gewendet. „Aber

Herr Hähnel hat ganz feinen Katechismus ver
geffen. Sofern man in Gott den Schöpfer. den
Vater verehrt. if

t das bekanntli die eine Perfoii.
die andern find Sohn und heiliger Geift. In
der Natur verehren wir daher gerade den Schöpfer
als die eine. ic

h

möchte fagen die Urperfon
-

aber die Deutung. die Sie verfuchen. Herr Hähnel.
käme beinahe auf eine Profanation heraus. wenn
man bei Ihnen nicht von vornherein wüßte. daß
irgend eine böfe Abficht dabei gänzlich aus

efchloffen if
t - meinen Sie nicht auch. Herr

PaftorU“ Frühauf fprach das mit einer ge
wiffen ftrengen Milde.

..Ich kann nnferin verehrten Herrn Chor
dirigenten nur recht geben; ic
h

fürchte. Herr
Hähnel. Sie neigen zu bedenklichen Auffaffungen
unfrer Dogmen. die. einfach und ohne Klügelei
mit dem Herzen erfaßt. eine große

Funige
Schönheit

enthalten. aber bei rein verftan esmäßiger Auf
faffung leicht profaniert werden könnten.“
Der Pfarrer hatte das zwar mit ernftem

Wohlwollen gefagt. machte aber Herrn Hähnel
auch ein fo langes und ernftes Geficht. wie diefer
es vorher ihm über den Komponiften

2gezeigt.Hähnel verlor etwas die klare efiniiung.

Daß der Paftor ihm felbft bedenkliche Auffaffungen
vorhielt. war um fo unangenehmer. als der Pfarrer
feine Dofe zum Schluß dem alten Komponiften
hingehalten und diefer auch ernfthaft eine Prife
genommen hatte. an der er im Bewußtfein ficherer
Stellung langfam hin und er fchnupfte. Der In
genieur fühlte daher ein Be ürfnis. vor allem feine
gute Gefinnung ins rechte Licht zu fetzen und fagte:
„Ich bin ein iingelehrter Mann und ein ein

facher Chrift. Herr Pfarrer. und freue mich eben
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in diefem Sinne an der Natur und der Drei
einigkeit. Und wahrlich! Wenn ic

h die Schwäne
hier zum Preife des Schöpfers auf den blauen
Wellen fchaukeln fehe und die Wildtauben am

Ufer beobachte. da verftehe ich. wie der heilige

Geift auch als Taube herniederkommen und wie
die Natur in der Jungfrau Maria jenes einzige
Wunder wirken konnte. indem der heilige Geift
die Natur zu fich permählte. Jm Lichte diefes
Gedankens fühle ic

h

auch meine Gotteskindfchaft
und kann mich an das Ewig-Weibliche in der

Geftalt der Mutter Maria wenden. um ihre Für
bitte für mich bei Gottes Thron zu erreichen.
Und wenn ihr Bild dann mitten in der kleinen
Ka elle. in freier Natur. Wunder wirkt und die

Lahmen gefund macht
- na. wie gefagt. ichmöchte

wohl wiffen. ob unfer verehrter Herr Profeffor.
mit dem wir ja fo manches Lied zur „maker ann-ita,
jinmaculata“ gefun en. gerade diefe Wahrheiten
an fich empfunden h

a
t.

Bei uns ift das ja was
andres. Herr Pfarrer!“

. Je mehr fich Herr Hähnel in feine Stichelei
hineingeredet hatte. wobei er zuletzt ganz asketifch
ausfah. defto erftaunter hatte ihn allmählich der

Pfarrer angeblickt. Frühauf aber hatte immer
feinen Spitzbart geftrichen. und Hähnel erwartete

fchon eine fatirifche Bemerkung. aus welcher der

Pfarrer das Nötige erkennen werde. Da aber
erhob fich der Pfarrer mit einer gewiffen Feier
lichkeit und fagte:

..Aber mein werter Herr Hähnel. da thut man

ja bedauernswerte Blicke in Jhr kirchliches und
proteftantifches Bewußtfein! Auch ic

h

muß Ihnen
fagen. daß ic

h - wie jedenfalls auch unfer ver
ehrter Herr Meifter - die Empfindungen. von
denen Sie fprechen. ganz und gar nicht teile.
Was Sie entwickeln. if

t ja katholifche Anfchauung.
und ohne dem Glauben der Katholiken an fich zu
nahe treten zu wollen. fo muß ic

h es doch tief
beklagen auch im Namen unfers Ehors. daß
Sie als Proteftant fich fo wenig mit den

Grundlagen Jhres evangelifchen Glaubens be
kannt- gemacht haben

- was fagen Sie dazu.
Herr Profeffor?“
„O - o - o!“ machte diefer. indem er mit

der Hand abwinkte. als beklage auch er diefen
inneren Abfall des Jugenieurs.
Hähnel war graublaß über das ganze Geficht
eworden. Er konnte nicht leugnen. daß der
8?Zaftor recht hatte. Er hatte ganz oergeffen. was
feine Kirche eigentlich lehrte. und um es recht klug

zu machen. war er. auf Grund feiner innerlich
oollftändigen Gleichgültigkeit in Reli ionsfachen.

in ein anz falfches Lager geraten. ?K
m

Augen
blick fa

h

er nicht die geringfte Möglichkeit. wie
er fich da wieder herausreden follte. zumal mehrere
umftehende Damen und Herrn den letzten Teil
des Gefprächs auch mitangehört hatten. Gleich
zeitig fiel ihm feine Denmiziation gegen Frühauf
als eine äußerft peinliche Erinnerung aufs Herz.
Endlich ftotterte er:

..Glauben Sie wirklich - wirklich. Herr

,entfchuldigend die Achfeln zuckte.

Pfarrer. daß ic
h da aus Ver

gegangen bin?!"
..Gott - Naturfchwärmerei. Herr Hähnel!"

fagte jetzt trocken der Profeffor. indem er wie
..Das kann

unter Freigeiftern wie Sie wohl mal vorkommen.
Aber entfchuldigen Sie. . .“

Der Profeffor hatte bemerkt. daß drüben auf
dem Schiffe feine Gattin mit einer Gruppe von
Damen ftand. die ziemlich erregt fchienen. während
etwas weiter oben eine andre Gruppe zu beob

achten war. in der Frau Hähnel das große Wort
führte, Er hatte bemerkt.

d
a
kß feine Frau ihn

heranwinkte. und wollte doch fe en. was es gäbe.
Er ging hinüber,

“ '

Herr Hähnel blieb wie vernagelt neben dem
Pfarrer ftehen. da er fühlte. noch tiefer hinein
geraten zu fein. Angefichts feiner Denunziation.
deren Wirkung er immer noch nicht kannte. und

doch begieri zu erfahren. wie es mit der An
ftellung ftün e

.

fühlte er den“Drang. fich irgend
wie den Rücken zu decken. und fagte zum Pfarrer:
.,Nein. diefer gute Profeffor! Mit dem if

t ja

eine große Wandlung vor fich gegangen. Der

if
t ja noch pofitioer als ic
h

feit einiger Zeit
Nun. das verdankt er

gewiß
Ihrem fegensreichen

Einfluffe. Herr Paftor. im ic
h

tröfte mich. daß

fehen etwas zu weit

ges mir durch die Mitteilung gewiffer Beobachtungen
augenf einlich gelungen ift. ihn wieder inden
Schoß er Religion zurückzuführen. Na. wenn's
nur hält!“
Paftor Körner empfand zwar die ganze Un

berfrorenheit diefer letzten Bemerkung. da er aber

durchfchaute. daß es nur die Unoerfrorenheit der

Angft war. der befchämendften Verlegenheit. die

fchon genug durch fich felbft ftrafte. fo fagte er
nur kühl. indem er feine Eröffnung oorwegnahni:

„Ich glaube. Herr Hähnel. Sie rechnen fich
da ein Verdienft zu. das Sie bei Ihren An
fchauungen. die wir foeben gehört. nicht ganz
glücklich würden haben erreichen können. An enehm
aber if

t es niir. Ihnen vertraulich mitteilen zu

können. daß Herrn Frühaufs ausgezeichnete Diri
gentenkunft unferm Chor und unfrer Kirche er

halten bleiben wird. da geftern feine definitive
Anftellung auf mehrere Jahre hinaus gefichert
worden ift. Ich hatte fchon oorhin die angenehme
Gelegenheit. unfern Meifter durch diefe Mitteilung

zu erfreuen.“
Hähnel ftand einen Augenblick wie jemand.

dem man den Mund und die Finger mit Leim
zugeftrichen hat. Alfo angeftellt! Trotz alledem!
Er hatte vergeblich geftrebt! Die Ausficht. an
Frühaufs Stelle zu kommen. war für immer g

e

nommen! Ja. er hatte fich auch noch in let-,ter
Stunde fchauderhaft blamiert. Aber in diefem*
eigentümlichen Menfchengemüte haftete nichts allzu

lange und allzu peinlich. er brach plötzlich ganz
jooial in die Worte aus:

„Aber famos! Das if
t ja fanios. Herr

Pfarrer! Aber ganz famos! Jft es denn fchon
eigentlich im Ehore bekannt? Ja. wozu find nur
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denn allehier beifammen? Jaz das müffen wir er konnte nur noch entfagungsool( naehbli>en.
doch gleich allen fagen! Jetzt können wir ja die Jener rief:
fchönften Konzerte geben - auch Gaftkonzerte! „Nur wiffen Sie es denn fchon? Unfer alter
Nm Gott fe

i
Dank- endlich!" guter Profeffor ift nun feft angeftellt!_ Das ift

Zeinricb Günther-Gera

Und wie triumphierend wandte er fich von
dem Vfarrer ab und lief mit großen Schritten
das Deck entlang- um fofort eine Gruppe von
Sängern zu ftellen und ihnen die freudige Kunde
zu überbrjngen. Der Pfarrer wollte ihn zurück
halten„ damit nicht vor' der beftimmten Zeit die
Ueberrafchung fich verbreite- aber es war zu fpät

Ueber Land und Meer. Ill,Ott.-Hefte, zer-l1. 13.

Der [Bitm- von Slberfelel. (Cm Seitemo

ja famos! Jetzt können wir mal was unter
nehmen.
_ Sie fingen doch auch in dem Konzert

des Herrn Brofeffor Reber mit?!"
Die Herren freuten fieh aufrichtig den ver

ehrten Meifter geborgen zu wiffen; fi
e fühlten,

daß der Chor nnn fchon ganz anders daftand.
*Noch aber wußten fielnichts _von dem geplanten

41
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Konzert. Hähnel machte ihnen fvfort klar. fi
e

müßten in dem Konzert des Organiften mitwirken.
der dann auch den Chor dirigieren würde. Das

fe
i

eiiie Gefälligkeit. die fi
e alle thun könnten. be

fonders aus Freude über Frühaufs fefte Aufteilung.
Und dann lade er fi

e ein. doch gelegentlich auch
einmal in einem Kirchenkonzert zu hofpitieren. das
er nunmehr in der Erlöferkirche zu veranftalten
denke zu Ehren des Profeffors

Frühauf).
Sie

follten ihm nur gleich feft zufagen. er wür e dann

fchon alles machen, Zahlreiche Damen feien auch
fchon gewonnen.

Einer der Herren erlaubte fich zu fragen.
wiefo er dazu komme. fich als Dirigent aufzuthiin.
Herr Hähnel führte glaubivürdig aus. daß er
neben feinen Studien auf technifchen Hochfchulen
an einem mitteldeutfchen Konfervatorium auch ernf t

e

niufikalifche Studien betrieben und ein Zeugnis
über feine Befähigung zum Dirigenten befitze. Er
rief mit plötzlicher Kühnheit:
..Für heute aber. wo Sie alle hier beifammeu

find. müffen wir die definitive Ernennung des

Profeffors durch eine befondere Ueberrafchung
feiern! Meine Herren. man kann noä) alles vor

bereiten. um abends bei der Heimfahrt Quartette
und einen Ehorgefang zu Ehren des Meifters zu
ingeii! Sagen Sie es den andern Herren weiter;
ich. ic

h

felb t. meine Herren. werde dirigieren.

auch dabei eine kleine Anfprache an den Meifter
halten! Es wird großartig!“
Unter diefen Umftänden fagten die Herren

gern zu. denn die letzte Einladiiug wirkte rück
wärts günftig auf die Einladungen für Rebers
Konzert und dasenige in der Erlöferkirche. Be

fonders Herr S röter war Feuer und Flamme.
zumal er heute Urfache hatte. alles Gute und Edle

zu thun. was irgendwie den Vater Fräulein Elias
zu verherrlichen geeignet war. Hähnel aber lebte
wie in einem Raiifche. Denn mitten in feiner
Deiniitigung waren ihm erft ini Ausfprechen felbft
alle diefe Gedanken gekommen! Da hatte 'a auf
einmal er felbft den Frühauffchen Chor in der

Hand!
Wenn fi

e

heute zum erftenmal unter feiner
eitiing ftanden und durch Rebers Konzert fich
gewöhnten. auch einmal anderiveit zu fingen. fo

konnte er durch das Kirchenkonzert zu Ehren des

Meifters diefen Chor überhaupt allmählich. ja

vielleicht mit einem Schlage zum feinen machen.
Denn brachte er fo einen fchönen Chor gleich
felber niit. fo war ihm die andre Aufteilung ficher;
jetzt brauchte man, nur noch eine Anzahl kleiner
Stäukereien wie mit der Rittmeifterin zu machen.
um im gegebenen Fall den Austritt und Ueber
tritt vieler Mitglieder zu feinem neuen Chor
herbeizuführen. Von Stunde an fah Hähnel
förmlich verklärt aus ini Raufche feines Ehrgeizes
und feiner Hoffnungen. Frau Hähnel ivar unter
deffen fehr thätig gewefen. Sie hatte Damen
und Herren fo fchöne Dinge über ihre Stimmen

gefagt. daß fich fchon eine Partei gebildet hatte.
welche gleichfalls zufagen wollte. fowohl in dem

Konzert des Organifteu zu fingen. wie auch in

einem auderii Chore zu hofpitieren. über den Frau
Hähnel geheimnisvolle Andeutungen machte. Sie

hatte vor allem betont. daß die Damen doch
„freiwillig“ bei Frühauf wirkten und nicht feine
Angeftellten feien; und es wäre gut. wenn man

dadurch den Profeffor erinnerte. daß er. felbft
wenn er einmal feft angeftellt werden follte. doch
vom guten Willen der Damen abhängig fe

i.

Sein Verhalten gegenüber der Rittmeifterin. die
nun leider ausgetreten fei. habe gezeigt. daß der

Profeffor doch eientiich die Damen wie Unter
gebene aufehe. un da könne fo eine kleine Er
innerung nichts fchaden. daß man auch einmal
wo anders fingen könne. Diefe Erwägungen

hatten bei dem weiblichen Ehorgeift einiger Damen

doch gezündet; Frau Hähnel war auf dem beften
Wege. eine heillofe Konfufion anzurichten. Als

Frühauf zu feiner Gattin trat. war diefe eben

durch eine Freundin der Frau Hähnel foudiert
worden. ob fi

e au in dem Reberfchen Konzert
mitwirken wolle, Sie hatte aber fvfort Verdacht
gefchöpft. als fi

e aus einer Aiideutung entnahiu.

daß Frau Hähnel für diefes Konzert warb. Sie
war eingeweiht durch ihren Mann in das. was
das Ehepaar beim Pfarrer gethan. Sie erklärte
mit einer gewiffen abfichtlichen Hochmütigkeit:

..Meine Stimme paßt nicht in ein Konzert
des Profeffors Reber. Ich für meine Perfon
müßte es ablehnen. da mitzuivirken. Wenn die
andern Damen es thun. fo if

t es ja ihr freier
Wille, Und außerdem geht es ja ohne meinen
Mann überhaupt nicht!“
Die Sache wurde nun dem herangetreteuen

Profeffor felbft vorgetragen. Er war durch feine
fefte Aufteilung in fo guter Stimmung. daß er*
fragte: ..Warum nicht? Warum follen wir nicht
bei Reber mitwirken? .Ich werde den Chor gern
dirigieren. Das kann uns doch nur nützlich fein!“
„Ja. ic

h meine auch." fagte eine Dame von
der Partei der Frau Hähnel. ..Denn man muß
fich doch den Herrn Organiften auch gut Freund
erhalten.“
Frau Profeffor Frühauf fühlte ihr Anfeheu

bedroht. ..Du denkft alfo wirklich. deinen Chor

fiir ein folches Konzert zur Verfügung zu halten?
Weißt du denn. daß im Zufammenhang damit
die Mitglieder eingeladen werden. auch bei einem

andern. neuen Ehore zu hofpitiereu?"

..Na. und wenn!“ meinte Frühauf. ..Sie
können da nützen und meine Schule verbreiten.

Ich fehe nichts weiter darin!"
Frau Profeffor Frühauf wendete fich mit einer

indignierteu Miene ab. Sie war aber gewöhnt.
fich vor andern nicht niit ihrem Mann in Wider
fpriich zu fetzen. fchon. weil die Chordisciplin

dadurch gelockert werden konnte. Auch als man

ihr die neuefte Wendung mitteilte. die unterdeffen

ähnei und feine Frau aufbrachteii. daß das

ähnelfche Konzert zu Ehren des Profeffors ftatt
finden und Konipofitionen Frühaufs- gefprelt
werden follten. war fi

e

nicht zu bekehren. denn

fi
e war überzeugt. daß andre Pläne damit
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verbunden würden. Und da ihr Mann nichts davon

zu ahnen fchien. behandelte fi
e ihn nun im Laufe

des Tages mit einer zarten Geringfchätzung. Ab'er

ebenfo rührig und pflichteifrig begann fi
e ihren

Schlachtplan zu entwerfen. um noch im Laufe des

Tages diejenigen. die zugefagt haben mochten. an
der Spitze ihren Mann felbft. von diefem Ent

fchluffe zurückzubringen. Ein fchwerer Seufzer
entrang fich ihrer Bruft. als fi

e

fich fagte. fi
e müffe

auch diesmal wieder die Fehler ihres Mannes

heimlich koriigieren.
Als das Schiff endlich in der reizenden Bucht

des Imigfernfees gelandet war und man im
Wirtsgarten an langen Tafeln faß und gemeinfam

*fröhlich fein Mittagsmahl verzehrte. fchien die

Partei Hähnel bereits vollftändig gewonnen Spiel

zu
'

haben. Denn das Schlagwort ..zu Ehren des

Profeffors als Nachfeier feiner feften Anftellung“
war umgangen; Herr Schröter hatte fich befonders
ins Zeug gelegt bei den Herren. und da er es

that. konnte Fräulein Ella nicht umhin. im Stolz
auf ihren Vater auch bei den Damen zu wirken.
Dabei hatten_ Hähnels die Parole erlaffen. der

Profeff or felbft dürfe nichts vorher davon erfahren.
es müffe ganz als Ueberrafchun herauskommen
nach dem Reberfchen Konzert. Dadurch gewann

die-Sache an Reiz. Ein Geheimnis. von dem
alle wußten. nur der Profeffor nicht! Und ivas

noch heut am Abend folgen follte! Der Sieg
der Hähnel-Partei fchien im Uiiifehen entfchieden.
Frau Profeffor Frühauf war eine wohlbeleibte.
etwas behäbige Dame'. die fehr gern a

ß und gut

aß. Allen ihren Unternehmungen mußte eine ftille
Eßvorbereitung vorangehen. Mit Ahficht hatte

fi
e die dicke Frau Graf gebeten. neben ihr zu

fitzen. Die konnte auch mit Gelaffenheit und

Genuß zugleich effen. Frau Profeffor Frühauf
aß mit Gemächlichkeit und Indignation über ihren
Mann zugleich. der fich augenfcheinlichunter dem"
Einfluffe feiner Tochter ganz zur Gegenpartei
hinziehen ließ. Als fi

e aber gegeffen hatte. befchloß

fi
e nunmehr. ihre Gegenminen fpringen zu laffen.

Sie äußerte zunächft zu Frau Graf. daß es ihr
vorzüglich gefchineckt habe. fchon weil die Frau
Rittmeifter nicht mehr im Chore fe

i mit ihren
Anfprüchen. Frau Graf. in Erinnerung de'rxSitz
ftreitigkeiten. mußte geftehen. daß es auch ihr
vorzüglich gemundet habe. zumal fi

e das ange

nehme Bewußtfein hatte. eigentlich die Siegerin
in jenem Kampfe geblieben zu fein. Nachdem fo

ein fhmpathifches Gefühl zwifchen den Damen

entftanden war. kam das Gefpräch auf Frau
Hähnel. die doch eigentlich dabei eine fehr merk

würdige Rolle gefpielt habe. Das konnte Frau
Graf nicht umhin zu beftätigen. Frau Profeffor
fuhr fort:

*

..Sehen Sie. deshalb beteili e ic
h

mich nun
aber auch nicht an dem -Reberfclgien Konzert und
den weiteren Sachen. Denn es if

t

doch klar. daß
die ganze Sache von Frau Hähnel ausgeht. die
wieder einmal ihren Ehrgeiz

befriedigen

will.

Daß mein guter Mann. der Pro effor. da nur

zum Borfpann genommen wird. das if
t klar.

Denn zuletzt wird es doch nur heißen: das haben
Hähnels gemacht! Ia. wenn die Sache zum
Beifpiel von Ihnen ausginge. dann würde ic

h

meine Stimme zur Verfügung ftellen. Aber Frau
Hähnel.- die fo wenig Chordisciplin hat. daß fi

e

fich fogar i
n den Alt fehte. wird die ganze Sache

verderben.“
Sie fchwieg behäbig. zuckte aber leife mit den

Mundwinkeln. Frau Graf war von der Richti -

keit diefer Argumente überzeugt. Sie fteckte ein
großes Stück Rachtifch-Käfe in den Mund und
fagte:

..Wenn Sie nicht mitfingen. Frau Profeffor.
dann finge ic

h

auch nicht. Ich will Ihnen freilich
verraten. daß man Kompofitionen Ihres Mannes
auffiihren will!"
Frau Profeffor Fri'ihauf fagte majeftätifch:

..Die Kompofitionen meines Mannes können ohne
meine Mitwirkung überhaupt nicht zur Geltung
kommen. denn die großen Sopranfoli hat er für
meine Stimme gefchrieben. und ic

h

habe fi
e mir

fogar noch befonders zurecht gemacht. Was will
man alfa? Mein Mann könnte niemals auf den
Gedanken verfallen. einer andern die für mich
gefchriebeneii Partien zu geben - das geht ja

fchon der Oeffentlichkeit gegenüber nicht. Die

Sache if
t

alfo techmfch unmöglich. wenn mein
Mann fich jetzt auch in den fchöiiften Illufionen
wiegen mag.“

..Alfa dann fin en wir nicht.“ fagte Frau Graf
entfchieden, Sie hatte fich über Hähnels lang
weiliges und nach ihren Begriffen pietätlofes
Drama fo geärgert. daß fi

e überhaupt nichts mit
den Hähnels zu thun haben ivollte.

Langfam fetzten fich nun die beiden wohl
beleibteii Damen in Bewegung. um andre Damen
am Tifche zu begrüßen. Natürlich kam das Ge

fpräch fofort auf die Mitwirkung. ..Ich finge
nicht mit.“ erklärte Frau Graf. Dasfelbe that
die Profefforin, Man wunderte fich. man fragte.
warum. Wie auf Verabredung aber blieben beide
Damen alle Gründe fchuldig. ..Es paßt uns nicht l“

fagte Frau Graf'
Diefes einfache ..Es paßt uns nicht!" bedrohte

fchon nach fehr kurzer Zeit Herrn Hähnels Zu
kunftspläne aufs ärgfte. Zunächft entftand bei
den Damen. welche diefe kategorifche Erklärung
der beiden hörten. eine fonderbare Unruhe. Man
wollte erfahren. die Neugier wurde rege. Warum
paßte es den Damen nicht? Da die Neugier
unbefriedigt blieb. fo wurde die Phantafie lebendig.

Einzelne glaubten die Gründe zu erraten. und je

nachdem fi
e im Augenblicke fich irgend einen phan

taftifchen Grund ausgedacht hatten. wurden fi
e

fchwaiikend in ihrem Entfchluffe. mitzuwirken.
Eine fagte es der andern weiter; das war doch
fonderbar. daß die Profefforin in Unternehmungen
nicht mitwirken wollte. wo man Kompofitionen

ihres Mannes zu fpielen die Abficht hatte. Einigen
wurde es ganz unheimlich zu Mute; fi

e erklärten
rund heraus. daß fie. trotz ihres Berfprechens. da
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doch lieber zuwarten wollten, wie fich das ent
wickeln werde.

Des Nachmittags ließ die Frau Brofeffor ihre
ftärkfte Gegenmine auffliegen. Fräulein Ella
wurde herancitiert und ihr ganz kurz erklärt:
„Wir werden nicht fingen- mein Kind!“

'

„Aben Mama!“
„Du kannft beim Tanzen es auch einigen Herren

fagen auf eine gefchickte Weife.“
„Aber die Herren, die Herren wollen ja alle

mitwirken. Herr Schröter fteht ja mit Herrn
Hähnel an der Spitze -!“
'„Herr

Schröten was geht dich Herr Schröter
an.“
Ella fuhr errötend zufammen, und' um den

Eindruck zu vertufchem den fi
e auf ihre Mutter

damit zu machen fürchtete„ erklärte fi
e plößlich

verwirrt fi
e wolle alles thun und Herrn Schröter

klar machem daß man nicht mitfingen könne.

„Aber warum denm Mama?“
„Num das wirft du dir doch wohl felbft am

beften denken können!“ verfetzte die Mutter. „Es

if
t deine Sache7 die richtigen Gründe dafiir zu

haben.“
Fräulein Ella verließ einigermaßen verwirrt

die Mutter. Aber fi
e fagte fich, daß fi
e die Gunft

der Mutter in Bezug auf Herrn Schröter fo not
wendig hatte„ daß es lohnte. über die Gründe

nachzudenken. Ihre Phantafie malte ihr fehr viele
Möglichkeiten vor; als fi

e dann aber mit Herrn
Schröter in dem ländlichen Tanzfaal umherwalztg

fagte fi
e nur die Worte: -

„Denken Sie nur„ Herr Schritten meine Mutter

lehnt es entfchieden ab- bei Reber und anch fpäter
mitzufingen. Da können wir beide natürlich auch
nicht, felbft wenn es zu Papas Ehren ift, Denn

darauf. daß Mama aus dem Chöre austrith

?arauf
kann es Papa auf keinen Fall ankommen

affen.“
Herr Schröter hätte gern mehr Gründe gehört

und fragte: „Ia- aber warum denn nicht? Es
wäre doch fo fchön!“
„Ach Herr Schröten das kann ic

h

Ihnen nicht

falgenl
Das kann ic

h

Ihnen wirklich nicht fagen!

A er unfre ganze Zukunft würde auf dem Spiele
ftehen- jetzh wo wir . . .“

Fräulein Ella fchlug errötend die Augen nieder.

Diefes Erröten und der geheimnisvolle Mangel
ausgefprochener Gründe wirkten fo ftark auf Herrn
Schröteq daß er nunmehr auch fvfort erklärte:

„Jar dann, dann fiuge ic
h allerdings auch nicht!

Wenn fo fchwere Gründe vorliegen
-“

Und weil er nicht fan „ war es nur natürlich
daß er auch bei andern erren für einen Chor
befchluß wirkte Herrn Vrofeffor Reber und weiter

auch Hähnel zu erklärem daß man leider aus

prinzipiellen Gründen nicht anderweit mitwirken

wolle fondern fich auf die Thätigkeit an der eignen
Kirche befchränken müffe. Denn Herr Schröter
hielt ein Unternehmem wo er nicht zur Geltung

kam„ für ausfichtslos„ da feine Mittenöre dann
mangels feiner fchönen Stimme nicht hinreichend

wirken ivürdem ja
„

der eine oder andre fich viel

leicht unliebfam vordrängen könnte, .

Ge en Abend waren auf diefe Weife faft
fämtlicl?e Mitglieder der heimlichen Meinung g

e

wordein daß man die ernfteften Gründe habe
nicht unter der

?ähnelfchen
Führung mitzuwirken.

Der einzige von elang der auf Seite des Hähnel
fchen Paares ftand„ war in diefem Augenblick
Meifter Frühauf felbft.
Die Sonne ging goldig und purpurne Gluten

meere am Himmel verftrahlend unter. Das S iff

fuhr wieder„ vollbefetzt mit den Teilnehmern es

Ansflugst heimwärts„ in die Abenddämmerung
hinein. Sonderbare Gefühle inneren Widerftreits
und nahender Geiftesfchlachten bewegten die Seele

vieler, aber der goldige Glanz des Abendfonnen
fcheins löfte in feinem magifchen Schimmer dies
alles auf und vereinigte in der Bewunderung des
farbigen Spiels die Gemüter. Blau und purpurn
leuchteten die Seewellen auf. Die Wälder auf
den Bergen ergrünten gei terhaft, die Stämme der

Fähren leuchteten wie urpurfackeln mit ihrem
Geäfte.
Dies war der Augenblick. wo Herr Hähnel

felber umgoffen vom purpurnen Abendlichn die
Kommandobrücke des Dampfers beftieg und mit
einem Taktierftabm den er bei fich getragem auf
das Geländer klopfte. Alles wurde unten ftill
auf dem Schiffe; Herren und Damen ftanden
fchon in Gruppen geordnet und blickten hinauf.
Man hörte nur noch das Raufchen und Plätfchern
der vorbeiraufchenden Wellen und das Arbeiten
der Mafchine. Da rief Hähnel- daß es weit über
die ftillen Seen zu den Infeln erklang:
„Meine Damen und Herren! Die Stunde

if
t gekommen mit ihrem fchönen Sonnenuntergang

wo die ganze Natur huldigend zu ihrer Ernährerin
und Erwärmerin auffchaut, fo daß auch wir den
jenigen verehren und feierm der gewiffermaßen

unfre Sonne ift. Begeifterungsvolh wie wir die
alles beherrfchenden Strahlen am Himmel ver
ehrem fo find wir auch einig in der ruhi, flam
menden Begeifterung für unfern verehrten eifter

Frühauf. Wiffen Sie denn alle„ daß heute für
uns der Fefttag erfchienen ift, wo er dauernd
unfer Leiter, unfre Chorfonne geworden ift, denn
jubelnd wollen wir es dem ftillen Abend und der

ganzen
Natur kündem daß er feit heute definitiv

ie Stelle hat! Wir haben uns im ftillen ver
einigß ihm eine Ehrung bei diefer Gelegenheit

zu bringenx und fo fin en Sie denn alle unter
meiner Leitung das was ie unter feiner Führung
bereits gelernt, a oapelia zu fingen, jenes herr
liche Werk Valeftrinas! Auß erheben Sie Ihre
Stimmen l"

_ Mächtig hob Hähnel feine beiden Arme emporx
als wollte er, den See„ die Waldberge und die

untergehende Sonne damit zudecken; er malte
große Figuren gewiffermaßen an den Himmel,
indem er den Chorgefang leitete. Alle fangen
mit voller Begeifterung lost und mächtig klangen
die Töne in den Himmel hinaus„ während es
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dunkler und dunkler ward. nachdem die Sonne

ganz verfchwiinden war.
- Der Pfarrer und Frühauf. weiche unten auf
Deck faßen. waren beide gleich veiwundert. wie
erade Hähnel dazu kam. die Ovation zu leiten.
Aber da es fo fchön klang. fo wurden fie. im
Rückblick

a
u
f1 das Vergangene. fehr gerührt. und

der Pfarrer rückte heimlich feinem neuen Freunde.
dem Meifter. warm die Hand. Frühauf aber
meinte bei fich. der Hähnel fe

i im Grunde gar

nicht fo übel und wollte ihm im ftillen alles Ueble
von Herzen verzeihen. wie es auch bei ihm feft
ftand. daß er nunmehr feinen Chor dem Organiften
zur Verfügung ftellen wollte. Andächtig laiifchte
er dem Gefange. der zu feinen Ehren erklang;
mit einer angenehmen Rührung folgte er den
Tönen von Schröters Stimme. und auch feiner
Frau und Tochter Stimmklänge hörte er mit be
fonderer Bewegung feines Gemütes. denn fi

e
ivaren fehr glücklich ob der feften Aufteilung.

Allmählich aber merkte er. daß das Zeitmaß
anfing. etwas zu fchlep en. Er bemerkte. wie
Hähnel auf der Komman obrücke ftand und. hin
geriffen von der neuen Thätigkeit. befondere Be

wegungen gegen den Horizont malte. die drohten.
das mufikalifche Gewebe zu zerfafern. Ju der
That dachte Hähnel nur noch an den großartigen
Eindruck. den er von foliher Höhe. befchienen von
der fterbenden Glut der Sonne und dem auf
filbernden Lichte des kommenden Mondes. machen
mußte. Er fuchte durch feine Taktiergebärden.
durch pathetifche Rückwärtsbeugungen und breit

gefchwungene Handbewegungeii feine Befähigung

zum Dirigenten zu beiveifeii und kam fich felbft

fo malerifch und bedeutungsvoll vor. daß er

Stellungen feines Körpers. die ihm befonders
efielen. längere Zeit wie lebende Bilder feftzu
halten fuchte. Er glaubte die Beiviinderung des
ganzen Chars zu fehen und vertiefte fich immer

mehr in diefe Gebärdeiifpiele. Er fühlte. daß er
ein großer Künftler fein niüffe. und fchwärmte
innerlich für fich felbft. Er bemerkte nicht. daß
er dariiber mehr und mehr den inufikalifchen
Faden verlor und den Sängergriippen unten Ein
fetzungszeichen gab. wo diefe fchon längft im Takte
darüber hinaus waren. Unten wurde das Durch
einander inimer größer. die Harmonien klappten

nicht mehr zufammen. und auf einmal fchallte
ein wirres. wildes Tongeräufch durcheinander.
als wenn eine Schar von Trunkenen ihrem Herzen
Luft machte. Jetzt merkte Hähnel das Unheil.
er fuchtelte empört mit dem Taktierftab in der

Luft herum. ohne hindern zu können. daß mit
einem Male alles ftumm wurde und an Stelle
des umgeworfenen Gefangschores ein ftürmifches
Streiten und Durcheinanderreden der Mitglieder
begann.

„Sie haben ja umgeworfen!“ rief Hähnel.
ivährend er den Stab mit einer aiifgeregten Ge
bärde fchwang und feine Locken ziirückwarf.
..Nein.'Sie - Sie. Herr Hähnel!“ entgegnete

wütend eine Stimme. ..Und das will eiii Diri

gent fein!“ ergänzte mit grollendem Rufe Herr
Schröter.
In diefem Augenblicke flackerte ein pnrpiirnes

Rotfeuer auf. das Hähnel zu Ehren des Meifters
angeordnet hatte. das aber mit ganz befonderer
Glut ihn felbft beleuchtete. wie er oben auf der
Kommandobriicke ftand und zum Zeichen feiner
künftierifchen Entrüftung mit bedeutendem Ge
bärdenfpiel einen Taktierftab in einem großen
Bogen über ord in den weiten See hiiieinivarf.

lt'.

Frau Profeffor Frühanf war eine roße Vo e
l

liebhaberin. Nichts bereitete ihr mehr behagliche
Genugthuung. als wenn fi

e in ihrem großen

..Berliner Zimmer“ mit dem hohen Fenfter nach
dem ftillen Hofraum hinaus vor ihren Vo e

l

bauern fitzen konnte. Da war eine große er

gitterung. in welcher fi
e einen hübfch buntbetupften

Gimpel und einen Doinpfaffen hielt neben einer

zierlichen Blaumeife und einer großen Droffel.
welche einen fehr guten Schlag hatte. Ju einem
andern hängenden Käfig züchtete fi

e ein Kanarien
pärchen und daneben in einem Bauer ein paar
muntere Finkeii. deren Schlag ihr ganz befondere
Freude machte. Auch eine Schwarzamfel befand'
fich unter den gefiederten Sängern und noch ein
paar andre Vögel. die immer munter auf ihren
Springftangen umherhi'ipften. abwechfelnd ihr Lied
chen anfchlugen. ini Waffer herumplätfcherten. fich
mit den Schnäbein hackten oder rafch aufflogen.
Da fehlte im Gitter des einen Käfi s nicht ein
grünes Salatblättchen. iin andern n

i
t ein Stück

Zucker; Mehlwürmer. Ameifeueier. Hanf und
andre

g
u
teDinge waren überall reichlich verteilt; man

fah. a
ß die Profefforin das Jhrige wartete.

Denn fi
e

hatte ein warmes Herz für die lieben

Tierchen. behandelte alle mit gleicher Liebe und

gab fogar darauf acht. daß die Kanarienvögel

fich nicht durch die Finken ihren Schla verderben

ließen. Vielmehr hatte fi
e eine Art i ufikfchule

gebildet. in der die befferen Schläger immer die

_eringeren zu fich einpvrbildeteii. Denn Frau
Profeffor konnte ivunderfchöu pfeifen. und bei

ihrem feinen inufikalifchen Gehör konnte fi
e

auch
den Vögeln ihren eignen Schlag vorzwitfchern;

manchmal fang fi
e

auch leife an die Käfige hinan
und freute fich. wenn die Droffel oder die Kanarien
vögel niit geneigtem Kopfe laufchteii und von ihr
lernten.

Draußen im Nebenzimmer faß Meifter Früh
auf. fchrieb und komponierte; manchmal fpielte er

wohl auch auf dem Flügel durch. was er eben

erdacht hatte. Da faß die Profefforin behaglich
mit einer Handarbeit und laufchte. und mit ihr
laufchten die Vögel. bis der eine oder andre eine
Art Wetteifer gegenüber dem Profeffor in fich
fpürte und fchmetternd feinen Schlag heraus
fchnäbelte. mit wiederkehrenden Motiven und
Melodien. gerade als hätte er auch fchon den
Kontrapunkt ftiidiert und verfiiche fich in effekt
volleii Fugen zu ergehen. Die Profefforin aber
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fuhr mit dem Finger an den Kanarienkäfig und

fagte gemächlich: „Nat Schröter- das haft du ja
wieder gut geniachh mein lieber Herr Schwieger
fohn in Zpe. Bift zwar immer noch ein bißchen
eitel auf deinen Tenorx aber haft 'a dein gutes
Anskommen- Hanf und allesi was willft du mehr?
Ellai was if

t das? Du wirft ihn dochiiicht
hacken? Schickt fich das für eine fittfame Braut?
Ja, jap man kann euch auch keinen Augenblick
allein laffen„ ic

h
wünfchte- die Hochzeit wäre fchon

vorbei- daß man nicht mehr die Pflichten der
(lame ä'lionneur hätte.“
Ein Weilchen faß die Fran Profeffor ruhigx

dann ftrich fi
e mit ihrer Stricknadel an das Käfig

itter- hinter dem der Gimpel und der Dompfaff

hauften- und fagtet_

„Nat Hähnel- alter Gimpeh da fiehft du nun

wohl- was du angerichtet haft! Es ift nie gut
mit folchen kleinen Intriguen und Ränken andre
Leute in ihrem Frieden zu ftören. Da haft du
nun mit deinem Schnabel fo lange an Dom

pfaffens Futternäpfchen herumgewuchtet und herum
edreht- bis dir dein eignes Waffernäpfchen über
en Kopf gefallen if

t und dich
klitfchnabß

gemacht

hat. Nein- Meifter Hähnel„ diesmal oben wir
-dich wohl dauernd unfchädlich gemacht; aus den

Mitwirkungen ifti dank Schröters Einfluß im
Chore- nichts geworden. Wir bleiben beifanimem
und das kommt davoni daß du eben denn doch
ein Gimpel bift und bleibft- du Oberdilettant
unter den Singvägeln."

'Frau Profefforin fchwieg wieder; fi
e glaubte

in der That-

d
a
? alle Gefahrenx die dem Chore

von fetten der ähnelfchen Partei drohten- ab

gefchlagen
feien. Sie war fehr ftolzx das eigent

ic
h alles felbft durchgefetzt zu haben, wenngleich

Herr Schritten nachdem er 'am andern Tage um
Ellas Hand angehalten hattet auch fogleich eine
roße Partei gegen Hähnelfche Beftrebungen organi

?i
e
rt

hattep welche dem Organiften die Mitwirkung
verfagte. Der Umftandi daß Hähnel als Dirigent
„umgeworfen“ hattet eni'igte vorderhand auch
um kein fonderliches Zutrauen zu irgend einer

Veranftaltung zu erweckenx bei der Hähnel etwa

dirigieren würde. So fchien die Gefahr einer
„Sezeffion'ß des Austretens oder fremden Hofpi
tierens der Mitglieder- befiegt- und die Frau
Profeffor konnte ihren Gimpel mit einem gewiffen
Triumph befpötteln.
Jeder diefer netten Vögel hatte nämlich einen

Spitznamen. Der Doinpfaff war der „Herr Paftor'ß
der als neuere bewährter Freund des Profeffors
befonders fleißig gepflegt wurde, aber infolge

diefer Sympathie etwas zu viel Futter erhielt

fo daß er feit einiger Zeit etwas dick und auf- y
gepliiftert dafaß. Die Droffel war die „Frau
Profefforin", und damit meinte die Meifter-in fich
felbftx weil fi
e viele Eigenfwaften diefer Sängerin
mit der fchönen Stimme auch an fich zu bemerken

glaubte. Leider wurde aber auch diefer Vogel
infolge zu üppiger Nahrung etwas zu dick
und litt ein wenig an Verdauungsbefchwerden,

.gzetaucht

auch darin feiner menfchlichen Doppelgängen'n
ähnlich, Ein Goldammerweibchen- das in der
Mauferung war und wie eine Spätzin aus-fah
fiel durch fein ärmlichesÄ mageres- uerhungertes Aus

fehen auf; es hatte nämlich fchon feit ein paar

Wochen den Spitznamen Klärchen Hähnel. Frau
Profeffor war keineswegs fo graufami daß fi

e

irgend einen ihrer Vögel hätte hungern fehen
können; aber ganz ohne daß fie'es fich felbft
zum Bewußtfein brachte- hatte fi

e dem Ammer

xweibchen- feit es den Spißnamen bekommen, iin

willkürlich die Nationen fehr knapp bemeffen, wie
es auch völlig in Gedanken und abfichtslos fich
herausgebildet hattex daß die „Frau Profefforin“
zii

- gut gefüttert wurde. Frau Hähnel- das
AmmerweibchenF mußte übrigens fehr viele fpiize
Redensarten in folchen Stunden höreni wenn die
Profefforin ihrem „Kirchenchor“ _- denn fo nannte

fi
e ihre Vogelzucht

- kleine lehrhafte Vorträge
hielt und die Sorgen der Wirklichkeit mit der Be
obachtung und Erziehung ihrer Pfleglinge vermifchte,
Nun gefchah es aber- daß an diefem Tage

der Profeffor ziemlich verftiinmt ins Zimmer trat,
erade als feine Frau in folcher lebhaften Unter
haltung mit ihren kleinen Federhelden begriffen
war. Es war ihm gar nicht angenehme daß
diefes Spiel fo eifrig betrieben wurde; denn die
Nachricht davon hatte fich teils durch eine Neckerei
Ellas init ihrem Bräutigam, teils durch kleine
.ausforfchende Fragen der Frau Hähnel im Choke
verbreitet. Es wurde dort erzähltx die Frau Pro
feffor hielte fich eine ganze Mena erie von Spott
oägelni an denen fi

e ihren Ho mut gegenüber
den Ehorniitgliedern ausließe. Faft alle Chor
mitglieder hätten einen Spitznament und es waren

fchon von verfchiedenen Seiten Behauptungen auf
daß auch Starinätzei Spaßeii und

k apageien darunter feien, Und wenn man die

Frau Profeffor befuche, fo nenne fi
e einen Star
matz ftets die „Frau Nittmeifter“ und mache fich

fo mit demxBefuche über die andern luftig, Ob

wohl der Profeffor wußte- daß das Uebertreibung
wart fagte er fich daß es doch dem Ehore fchaden
müffe feinem Anfehen nicht nütze, Aber er wagte

nicht- darüber zu reden, Jetzt aber fagte er:

„Ich muß dir eine fehr fatale Mitteilung

machen- Margarete. Infolge der Erklärung des

Chors- die ja wohl auf deine Veranlaffung zu

ftande kain- daß man in Rebers Konzert nicht
mitwirken wolle- hat diefer erklärti er werde dein
gemäß nur noch im pflichtmäßigen Gottesdienft
die Orgel fpielen- aber niemals für ein Kirchen
konzert für uns zu haben fein. Auf diefe Weife
können wir aber die Orgel überhaupt nicht nieht
haben- außer ini Gottesdieiifh weil er die Ver

fügung dariiber befißt, Ich kann nun oonmeinen
Kompofitionen iiberhaupt nichts mehr mit dem

Chor aufführem foweit *Orgel dabei ift. Meine
Meinung daß man in Rebers Konzert mitwirken

niüffe- war alfo fehr begründet.“
Frau Margarete Fri'ihauf war leife zufainnien

gefahren. Sie biß fich an der Lippe herum,
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Das hatte fi
e allerdings nicht voraus efehen. Sie

mußte unwillkürlich dieUeberlegenheit ihres Mannes
anerkennen gerade da. wo fi

e in einer wohlmeinen
den Geringfchätzung gegen feine Anficht gewirkt

hatte. Dann aber fagte fie. indem fi
e ihren

Finger in den Bogelbauer fteekte. fo daß der eine

Kanarienvogel mit aufgefperrtem Schnabel darauf
loshackte:

„Der Piepmatz! - Sollten die Hähnelfchen
bei diefer Gelegenheit unfern Chor fprengen und
zu fich herüberziehen? Nein. ic

h

mußte in deinem

Intereffe fo handeln.“
Frühauf fchwieg. Er fagte fich: das muß fi

e

erft verdauen. Dann aber begann er:
„Ich denke oft darüber nach. liebe Margarete.

wie es doch in diefer Welt fo fonderbar ift. daß
man mit all feinem höheren Kunftftreben. mit
dem Drang. immer das Edelfte zu fchaffen und
das Gemüt fchaffender Mitmenfchen von allem

Kleinlichen zum Großen emporzuführen. daß man

hierin nur immer mit dem Allerkleinlichften zu
kämpfen hat. So läuft die Frau Rittmeifter nach
ihrem Austritt jetzt gemeinfam mit der Frau
Hähnel bei Herren und Damen des Chors herum
und wirbt fi

e für ein Kirchenkonzert. das ihr
Mann nun erft recht geben will mit unfern Mit
gliedern und Leuten. die er anderweit anwirbt M"
,.Was? Mein Gimpelchen? Der Dilettant?!

Der Umwerfer mit dem Taktierftab in der Havel?!“
,.Ia.“ fagte

Frühaufj
achfelzuckend. „er muß

doch wohl ein fehr be eutender Dirigent fein.
denn die Frau Rittmeifter und Frau Hähnel er
zählen überall. mein Chor fe

i

einfach noch nicht

reif gewefen für das Hähnelfche Taktieren. Und
bei einigen wirkt das bereits. Sie werden neu
gierig und wollen die höhere Kunft Hähnels kennen
lernen. Hierin if

t nun für die Rittmeifter das
Ausfchlaggebende. daß fi

e den Platz der 'Frau
Graf feinerzeit nicht erhielt und daß in deinem_
Chor hier ein Starmatz ihren Namen führt!“
Frau

Vrolfeffor
Frühauf war eine fehr ge

bildete. fehr kuge Frau. Sofern fi
e aber in der

letzten Wendung etwas empfand. was ihr eigentlich
die Schuld an den neuen Umftänden zufchob.
fühlte fi

e

fich felbft in die Kleinlichkeiten mit in

begriffen. die in diefer Welt dem hohen Künft
ftreben und dem Leben im Einfach-Großen ent
gegenwirken. und fi

e fagte daher fehr gelaffen:

„Das wahrhaft Große empfindet in diefer
Welt überhaupt gar nicht diefe kleinen Urfachen
und Wirkungen. fondern geht nachtwandlerifch
durch all diefe kleinen Schattierungen in den
Seelen der Mitmenfchen durch."
Es war ihr aber etwas unheimlich dabei zu

Mute. denn die Thatfachen waren doch bedenklich.
Wenn der Chor allmählich auseinanderging. weil
die Orgel fehlte?! Wenn er in einer Anzahl
abfprang zur

?ähnelparteß
weil die Summe all

diefer kleinen mpfindlichkeiten zuletzt auch einen

Stein der Anhänglichkeit allmählich wie die Waffer
tropfen höhlen mußten? Sie fühlte mit wahrer
Berftimmung. wie diefer Dilettantismus des

UeberLand und Meer. Jü.Dft.-Hefte. Mn. 13

Herrn Ingenieurs einfach nicht tot zu kriegen war.
fondern gleich einer Kahe. die man rücklings vom

Dache wirft. immer wieder auf die Beine kam.
Und wie fi

e die Welt kannte. mußte er fogar
dabei noch zu Erfolg kommen.
„Bon Mifter Schreiner. dem Amerikaner. ift

auch eine Austrittserklärung an mich gekommen.“

nahm der Brofeffor wieder das Wort. „Er er
klärt merkwürdigerweife. er fe

i

ein Gegner des
Tremolierens in der Mufik. und da neuerdings
diefe Stimmbehandlung im Chore geduldet werde.

fo wolle er es vorziehen. einem andern eventuell

zu gründenden Chore. dem auch die Frau Ritt
meifter beitrete. fich anzufchließen. Dies if

t nun

freilich ein Erfolg der Hähnelpartei."
„Still doch. Schröter!" rief die Frau Profeffor

in der unangenehmften Laune. denn der fo benannte
Kanarienvogel hatte fo laut zu fchmettern an
gefangen. daß man kaum fein Wort verftehen
konnte. Denn jetzt empfand auch Frau Margarete
die ganze Kleinlichkeit und Liliputanerhaftigkeit

ihrer Mitmenfchenfeelen. Das war ja klar. warum
der Mifter Schreiner austrat. Sie rümpfte die
Nafe. indem fi

e aber mitempfand. daß daran nun

doch wieder auch der Herr Schröter fchuld war.
fühlte fi

e eine augenblickliche ungnädige Regung
gegen diefen. fo daß ihr infolgedeffen wieder der
Kanarienvogel unleidlich war. Der Profeffor
aber zuckte die Achfeln. als er den Namen feines
Schwiegerfohnes in diefer Weife von neuem pro
faniert fah. Es war doch ein rechtes Kreuz. daß
feine Kompofitionsluft und Kunftftimmung. feine
Neigung zum Tiefen und Erhabenen felbft in den

harmlofen Liebhabereien feiner Lebensgefährtin

durchkreuzt wurde. Er fchwieg.
Auch Frau Margarete fchwieg. Sie wollte

nicht fo kleinlich fein. ihren Mann auch noch in

die wahren Gründe des Amerikaners einzuweihen.
Sie wollte überlegen. wie man mit einem Schlage
all diefe drohenden Intriguen überwinden könne.

Nach einer Weile erklärte fi
e

ebenfo gelaffen wie

vornehm:
„Man muß etwas thun. woran der ganze

Chor und die Gegenpartei fieht. daß wir die
Orgel überhaupt nicht nötig haben außer dem

Gottesdienft.“
„Du meinft Orchefterkonzerte? Das if

t

zu
teuer -"
„Nicht doch." entgegnete Frau Margarete.

indem fi
e mit dem Gefühle einer leifen Ueber

legenheit mit der einen Achfel zuckte. „Das Gegen
teil. Ich meine Konzerte a capeila. Gefangs
konzerte ohne irgend ein Inftrument. nur die
menfchliche Stimme. Wiederbelebung alter Mufik
Valeftrinas. Du haft felber fo viel Schönes

a eapelin gefchrieben. daß man nie in Verlegen

heit um gute Tonftücke kommen wird. Und wie
vieles von andern giebt es. von Mendelsfohn.
Beethoven! Die menfchliche Stimme bleibt doch
das fchönfte und klangreichfte von allen Inftru
menten. Du beweifeft damit. daß wir Herrn
Brofeffor Reber nicht brauchen. fondern ihn famt
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feiner Orgel entbehren können; der Chor aber
wird von einem neuen Ehrgeiz befeelt. der ihn von

felbft zufammenhält. Hähnel aber. der ja gerade
a eapetta uniwarf. kann hier nicht konkurrieren.
denn wenn er vielleicht mit Orgel. wo das In
ftriiiiient ihn leitet. fefte. ftehende Sachen diri
gieren könnte. fo würde er doch jedenfalls ganz
unfähig fein. Aufführungen herauszuarbeiten. wo
nur die Stimmen als folche wirken. Natürlich
werde ic

h forgen. daß man im Chor fich für diefe
neue und feinfte Kunft begeiftert! Alle diejenigen.
die beffere Stimmen haben. werden befonders
dafür fein. weil man fi

e ja auch felbftändiger

hört. Und wenn dann felbft einige bei Hähnel
hofpitieren follten. fo werden fi

e uns doch nicht
untreu werden. weil fi

e bei uns einfach Kaviar

haben gegen Wurft bei der Sezeffion.“
..Da haft du wahrhaftig recht!“ fagte nach

einer überlegfamen Paufe der Meifter. ..Das if
t

eine Idee. die mich künftierifch geradezu aufregt.
Die reine Schönheit der Menfchenftimmen und den

mufikalif chen Kunftlaut der inftrumentfreien Stimm
führung auszubilden. das if

t ja zuletzt das höchfte
Ideal überhaupt. und wenn ic

h den Chor dahin
führen könnte. fo wäre allerdings ein Kunftziel
vor uns. das eigentlich jeden begeiftern müßte.

O - ic
h

freue mich herzlich auf die fchönen
Sachen. die man da bieten kann. Und mein

Freund. der Pfarrer. wird fich auch freuen. denn
er hat einen feinen Gefchmack.“
Frau Margarete lächelte zu diefen Worten ganz

leife und überlegen. ganz leife und mit der aller

zarteften Geringfchätzung. Kein Wort der Anerken
nung hatte der Mann für die Klugheit ihres
Gedankens gegenüber den Intriguen der Gegner!
Daß man Reber feine Entbehrlichkeit bewies. daß
die Hähnelpartei kalt geftellt würde - kein Wort
hatte er für das Erfinderifche diefer Gedanken!
Statt deffeu vergaß er im Feuer feiner Kunft
begeifterung gänzlich. daß er überhaupt Gegner
und Wühler gegen fich hatte. und erfaßte nur die
künftierifche Seite der Sache, Für diefe hatte fi

e

felbft

ja auch Sinn. fi
e regte es ja an. aber

iefes vollftändige Vergeffen der begleitenden Um

?ände
und der Geiftesgegenwart feiner Frau zeigte

och wohl. daß auch der gefcheitefte Mann immer
etwas hinter der großen Lebenserfahrung und

Menfchenkenntnis einer erfahrenen Frau - was
man nun doch einmal war - zurückblieb.
Und in der That vergaß Frühauf vollftändig

die begleitenden Nebenumftände. Mit der ihm
eignen kün'tlerifchen Energie ging er fvfort an
die Verwirklichung der Sache. Ihm fchien der
Zufall. daß er infolge der kleinlichen Stänkereien
im Chor die Orgel entbehren mußte. nur eine
Art Glücksereignis. wel es die fchöne Nötigung
auferlegte. nunmehr nur ie Menfchenftimme rein
walten zu laffen als wahren Ausdruck aller
geiftigen Schönheit und alles geiftigen Gehalts
der Mufik im künftierifch verklärten und geiftig
tönend durchzitterten Menfchenleibe. Er entivarf
ein Programm aus Paleftrina. aus alten Meiftern

wie Bach nnd Händel. das fvfort für ein bald
zu gebendes Konzert einzuftudieren ivar. Auch
eine eigne Koinpofition fehlte nicht. Er wußte.
daß er feinen Ehor fchon fo weit hatte. daß er
es wagen konnte. bei fleißigen Proben ein rein

geftinimtes Orchefter der bloßen Menfchenftimmen
zu fchaffen. das auch weitere Kreife von gewählten

Mufikkennern und Kunftfreunden in die Kirche
locken müffe zur Freude feines Freundes. des

Paftors. dem er. trotz feiner freieren Anfchauungen.
nun erft recht volle Kirchen zu fchaffen hoffte.
Es wurden Briefe gefchrieben. Inferate. Vor
anzeigen aufgegeben. es wurden die Proben an

gefetzt. an der Mitbegeifterung des Chores war
nicht zu zweifeln. Ia der alte Meifter fühlte
fich fchon von der bloßen Idee wie verjiingt. feine
Kräfte gehoben. feinen Lebensmut befeuert. Und
er freute fich. der Kirche des Hauptpredigers. den
er ftill als feinen Freund immer mehr fchätzte.
durch die a eapetla-Mufik gewiffermaßen ein be

fonderes Relief religiös-künftierifcher Weihe* zu
verleihen.

Unterdeffen wiegte fich Frau Margarete in
der angenehmen Gewißheit. daß fi

e nun wohl
endgültig alle Ränke der

Hähnelfchen
Dilettanten

partei befiegen würde un daß die Gefahr des
Austritts der Mitglieder gänzlich abgefchlagen fei.
Und fi

e würde auch wohl mit diefer Siegeshoffnung

recht behalten haben. wenn fi
e

nicht felbft durch
befonders waltende Schickfalsmächte dazu aus

erfehen gewefen wäre. eine Kata-'trophe herbei

Zuführen.

die fi
e felbft am wenigften beabfichtigt

atte. -
Es war ein fchöner. fonuiger Sonntag

nachmittag. als Meifter Frühauf mit feiner Lebens
gefährtin fich aufmachte. zur Kirche zu gehen. wo
das erfte Konzert a eapelta mit dem feftgefeßten
Programm ftattfinden follte. Beide Gatten waren

fehr fröhlich und zuverfichtlich geftimmt. denn der

Kartenverkauf war glänzend _gewefen nach den
Beiichten des Küfters und der Herren vom Komitee.

in dem Herr S röter in bereits bekannt gemachter
Bräutigamswür e umfichtig waltete. Die Frau
Profeffor wußte. daß fi

e in einer dichtgefiillten

Kirche fingen würde. ß
e

fühlte. daß fi
e gut bei

Stimme war. Ihr Gedanke des Gefangs ohne
Inftrumente hatte alfo im Publikum eingefchlagen;

ihr Selbftgefühl war erhöht. ihr Anteil an dem

bevorftehenden Erfolg konnte nicht in Abrede ge
ftellt werden. So kam es. daß die warmen.
lichten Nachniittagsfonnenftrahlen. die zwifchen den
Laubkronen der alten Straßenallee. die zur Kirche
führt. niederleuchteten. auch im Innern der beiden
älteren Leute einen Nachftrahl des Sonnenfcheins
vergangener Tage erweckten. vergangener Wehmut.
vergeblichen Ringens und ftillen Glücks. daß nun
im Alter noch Anerkennung und gutes Wirken be
fchieden fchien. In diefer Stimmung gingen fi

e

eine Weile ftiiizufrieden nebeneinander hin mit

fonntäglicher Feierlichkeit. Denn die Läden der

Häufer hinter der Allee waren gefchloffen. der
Wochentagslärni des Verkehrs mit dem tollen
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Durcheinander des Wagengedränges war ner

ftuninit. Nur gepußte. friedlicher geftimmte Men

fchen gingen auf den Straßen und Plätzen ge

mächlich einher; viele fchienen auch die Richtung

zur Kirche einzufchlagen. und alle waren in einen

flimniernden Goldfchimmer des nachmittäglichen

Lichtes getaucht. in das man mit bunten Sonntags
farben zart umdunftet einzugehen fchien. So war
freundliche Menfchenliebe. die Ahnung ftiller Gottes

gefühle in den Seelen.
Als nun die Frau Meifteriu in folcher Stim

mung vor fich auf den Erdboden des Mittel
baumgangs in der breiten. reinlichen Straßenflucht
fah. während eben von der Kirche her das Vefper
läuten erklang und traumhaft durch die Wipfel
kronen wogte. erblickte fi

e von ungefähr unter
einer alten Linde etwas. das fich ängftlich auf
dem Boden zu regen fchien. Jm Näherkommen
erblickte fi

e einen kleinen. neftflüggen Vogel. der
ängftlich am Boden faß. heftig zitternd fein
Bäuchlein auf und nieder bewegte. aber fich nicht
vom Fleck zu bewegen wußte. als fi

e an ihn
herankam. Da bückte fi

e

fich mitleidig und ver

fuchte das Vöglein mit der Hand zu fangen. Der

Profeffor ftand dabei und fah teilnehmend dem
Vorfall zu.
„Sieh nur. es ift ein junger Finke. der ift

wohl aus dem Neft gefallen. Aber eigentlich if
t

er fchon flügge. Vielleicht if
t irgendwo der Flügel

befchädigt“
Die Profefforin fühlte. wie das warme Kör

perchen in ihrer Hand zitierte und das kleine

Vogelherzchen heftig pupperte. Sie fuchte den
Vogel zu beruhigen. indem fi

e mit ihrem Munde
dem Schnabel nahekam und zärtliche Laute von

fiel) gab

..Das arme Tierchen!“ fagte fie. „Und würde
gewiß ein recht guter Sänger werden. wenn es

nicht zu Grunde gehen müßte. Weißt du. lieber

Profeffor. ic
h kann das nicht mit anfehen; aber

ich werde das Tierchen pflegen und in meine Zucht

?wget-Zi.

Wie bringe ic
h es nur fchnell noch nach

au e.“
Der Profeffor fah auf die Turmuhr am Ende

des Baumgangs und fagte: „Es if
t die höchfte

Zeit. Margarete. Wir müffen zum Konzert.
Die Zeit if

t eigentlich fchon um. Wir können
uns mit dem Vogel deshalb nicht weiter aufhalten.“
..Reim auf keinen Fall werde ic

h das Tierchen
hier liegen laffen. Wenn es die Katzen oder rohe
Menfchen töteten! Weißt du was. ic

h werde es

einfach mitnehmen. Es wird fchon ganz ruhig
in meiner Hand. Und wenn ich's zu Haufe zu
meinen alten Finken dann hineinfetze. fo ziehe ic

h

es noch groß. und es wird eine kleine männliche
Primadonna in meinem Chore. Greif mir doch
einmal in meine Tafche und gieb mir mein Tafchen
tuch heraus!“
Der Profeffor griff in Anbetracht der drängen

den Zeit und weil er auch ein pietätvolles Herz
hatte. in die Tafche der Gattin und gab ihr das

Tafchentüchlein heraus. Sie hielt das Tierchen

-

behutfam in der linken Handhöhle. fprach ihm
nochmals träftend zu und legte dann das Tafchen
tuch über ihre Hand mit dem Vogel. damit er
fich nicht ängftigte und auch die Leute nichts
weiter fähen.
Sie gingen nun eiliger auf die Kirche zu. nur

mit ihren Gedanken an das Konzert bef äftigt.

Erft vor der Freitreppe zu dem Haup irchen
portal. wo die letzten Befuchsnachzügler fich hinauf

in die Kirche drängten. blieb der Profeffor ftehen
und fagte:

..Aber. fage mal. Margarete - den Vogel.
den Vogel kannft du doch nicht mit ins Konzert
nehmen!“
Sie hielt ftill und verfchiiaiifte etwas. ..Warum

nicht? Es fieht ja doch kein Menfch etwas. und
aus der Hand kann ic

h

ihn nicht geben. Er wird
fchon hübfch ftill fein. Das Herzchen pocht fchon
ganz regelmäßig. Die Handwärine thut ihm
augeiifcheinlich wohl. Da darf ic

h

ihn nicht
mehr ausfetzen. Geh nur voran. ic

h werd's fchon
machen.“
Damit fchob fi

e den Profeffor leife vorwärts.
Er fah keine Möglichkeit. der Gattin zu wider
fprechen. wenn ihn auch ein dumpfes. uiibehag

liches Gefühl der Sorge drückte. daß irgend
etwas Unangenehmes fich ereignen könnte. Er
dachte indeffen. die Frau Profeffor würde den
Vogel irgendwo unterbringen. und eilte die Stufen
nach dem Ehore hinan. während fi

e etwas lang

famer nachfolgte,

Ehe der Profeffor fich nun nach dem Diri
gentenplaß an der Baluftrade der Ehorempore
verfügte. war eben etwas eingetreten. was die

Erinnerung vieler Damen und Herren des Chores
auf die eigentümliche Vogelzucht der Frau Pro
feffor zurückgelenkt hatte. Frau Hähnel hatte
unter den bereits verfammelten Damen zunächft
nämlich das Gefpräch gebracht auf die Spitznamen.

welche die Profefforin einzelnen Vögeln anhängen
follte, Die Gattin des Jugenieurs hatte eingefehen.
daß feit den Proben a celpellu jedes offene Wählen
gegen die Einheit des Chores nur ihr felbft und

ihrem Manne fchaden müffe. Sie hatte vielmehr
ute Miene zu dem Spiele gemacht und fich felbft

?i
e
rb
e
i

zur Verfügung geftellt. um lieber durch
(eine perfönliche

Verßiminungen
zu wirken. bis

etwa andre Umftände en günftigen Augenblick für
eine Sezeffion auf ihres Mannes Seite mit fich
bringen würden. An diefem Nachmittage hatte

fi
e es nun aber doch nicht laffen können. fich an

die dicke Frau Graf heranzuinachen. fchon wei( fie.
wegen der Aeußerungen über das Drama ihres
Mannes. in einer etwas gefpannten Stimmung
gegen die Dame lebte. Der Dichter hatte auch
mit diefem Drama kein Glück gehabt; es war bei

mehreren Theatern herumgewandert. aber bedauernd

abgelehnt worden. Die komifche Oper war wegen

technifcher Schwierigkeiten. wie Hähnel glaubte.
abgefetzt vom Spielplan. auf dein fi

e nie geftanden

hatte. Das afrikanifche Projekt hatte fich nicht
verwirklicht. da es in der Hauptfache auch nur in



332 lieber kann uncl meer.

feiner Einbildung beftanden hatte. Dagegen fchien
fich die Ofenfache zu entwickeln. denn Hähnel
hatte den Plan fallen laffen. damit einen Druck

auf den Kohlengroßhandel auszuüben. und fich
auf die einfache Ausnützung einer Berbefferung

befchränkt. die im Begriff war. ein Patent zu er

halten. Es blieb alfo nur die Mufikliebhaberei
und die neue Chorgründung. auf die alle Kraft
gelegt werden follte.
Es if

t unbedingt notwendig. diefe Umftände
alle zu erwähnen. denn fi

e wirkten zufammen. in

Frau Hähnels Seele jene etwas gefpannte Stim
mung gerade gegen die dicke Frau Graf zu er
zeugen. Wenn durch jene Umftände die geiftige

Größe Hähnels gelitten hatte und noch unerkannt

blieb. fo war es eben das Urteil der Frau Graf
gewefen über das Drama. welches die Empfindniig

diefes Mangels an Größe und des Unverftändniff es
der Menfchen wechfelnd in Frau Hähnels Seele

zuerft aufgeregt hatte. Diefe ihre Seele. die auch
wie ein mauferiger Vogel fozufagen aus ihrem
Neffe gefallen war. flatterte unficher in neuen

Zweifeln. Das Ergebnis war eine dumpfe Ber
geltungsfucht gegen Frau Graf.
„Na. wiffen Sie es denn fchon. Frau Graf.

daß Sie auch in der Menagerie der Frau Pro
feffor eine wichtige Stelle einnehmen?“ fragte Frau
Hähnel ziemlich laut von oben durch mehrere
Zwifchenreihen hinunter. fo daß es fehr viele hörten.

„t . wie

..Wer glaubt fo etwas?“

..Wenn ic
h

Ihnen fage! Sie hat eine alte
Wachtel. und feit diefe am Pieps leidet. nennt

fi
e

fi
e nur immer die dicke Graf.“

Mehrere [achten leife. und vielmehr diefer Um

ftand als der Glaube. die Profef'orin könne eine

folche Unfeinheit gegen fi
e be ehen. trieb ficht

bar den etwas dicken Hals der ?frau Graf fchwel
lend auf und das Blut in ihren Kopf. Sie
hatte eine fehr gepfefferte Antwort auf der Zunge.
befann fich aber. daß unten und auf der Empore
des Kirchenraumes alles fchon dicht befetzt war
mit Zuhörern. und daß fi

e es nicht fein wollte.
die den Frieden im Haufe ftörte. Sie fchluckte daher
ihre Bemerkung hinunter und zuckte mit den Achfeln.
In diefem Augenblicke trat die Frau Profeffor

von einem
Seiteneinggang

her. wo es weniger auf
fällig war. auf den hor. vorn bei der Brüftung.
Die Brüftung deckte fie genügend gegen den Kirchen
raum. fo daß unten niemand fehen konnte. daß

fi
e ihre linke Hand. über der ein weißes Tuch

lag. möglichft tief hielt. Da fi
e

mehrere Soli
zu fingen hatte. fo mußte fi

e fowiefo vorn fitzen.
was aber die Folge hatte. daß der anze phra
midenförmig aufgebaute Chor jede ihrer ewegungen
fehen konnte, Als fi

e

daher fo vorfichtig herein
kam. wendeten fich aller Blicke unwillkürlich auf
fie. und man wunderte fich über das weiße Tu
auf ihrer Hand. Einige glaubten. fi
e

habe fi

in den Finger gefchnitten oder fvnft einen Schaden
an der Hand gelitten. Andre wunderten fich
nur fchlechthin. ohne fich irgend etwas dabei zu

fo!“ fagte Frau Graf gelaffen.
'

denken. Es gefchah aber. daß die Profefforiii
ihren Platz unmittelbar neben Frau Graf nahm.

fo daß diefe natürlicherweife fragte:
,.Na. was haben Sie denn gemacht. Frau Pro

feffor. daß Sie die Hand im Tafchentuch halten?“
.,Pft!“ fagte die Meifterin ganz leife. „Sagen

Sie nur nichts. denn es braucht es ja niemand zu

wiffen. Es ift auch beffer. ic
h

nehme das Tuch
weg. denn fvnft fällt es zu fehr auf.“ Damit
zog fi

e

leife das Tuch we und fteckte es eiii.
Sie lüftete ihre Handhöhle ein wenig. fo daß das
Köpfchen und der Schnabel des Bogels etwas heraus
laiifchteii. Sie hatte nicht bemerkt. daß man auch
weiter oben mit gefpannter Neugier zugefehen hatte.
Kaum hatte Frau Graf den Vogel erkannt.

als fi
e mit einer fehr erfchrockenen und gleich

zeitig fehr verbiffeneii Miene halblaut zurücktief;

„Alfo doch! Ein Vogel!“
„Ein Vogel l" wiederholte oben Frau Hähnel.

Und mit einem höchft fchadenfrvhen Tone: „Ein
Vogel! Nein. fo was!“
Man mu fich in die Seele feiner Mitinenfchen

und in das' orangegangene verfetzen. um zu b
e

greifen. daß fich nicht nur der Frau Graf. ion
dern auch des ganzen Chores der allerfchwärzefte
Verdacht bemächtigte. Es war fo viel von der
Spottvo elzucht der Frau rofeffor geredet wor
den. d

a
g
ß

jedermann. fe
l

ft die Treueften der

Treuen. im ftillen fol erten. diefer Bo e
l

habe
irgend eine befoudere edeutung. Und diefe Be
deutung konnte nur eine fpottvolle fein. Die Frau

Profefßor
hatte augenfcheinlich eine befoudere Ab

ficht. enn wie kam fi
e dazu. einen Vogel ii
i

der hohlen Hand mit ins Konzert zu bringen?
Noch dazu als Solofängerin. an deren Gefang
der ganze Erfolg des Konzertes hing! War das
ein Affront gegen den ganzen Chor? Sollte der
Vogel etwas gegen die Frau Graf bedeuten?
Ungeheure Spannung bemächtigte fich der Ge

müter. felbft die Herren. Schröter voran. fühlten
fich verwirrt und unruhig. Er verzieh es feiner
künftigen Schwiegermuttter gern. daß fi

e ihren
Kanarienvögel Schröter nannte. aber was fi

e nun

hier im Schilde führte. das fchien denn doch das

Maß des Erlaubten zu über'teigen.
Und nun trat der Profe'for auf und fchritt

geraden Wegs zum Dirigentenpult. um das Zeichen
zum Anfang des Konzerts zu geben. Er war
feierlich bang geftimmt; es war ja das erfte
Konzert ohne Kapelle. ohne Begleitung. alles kam

auf die Schönheit des erften Einfatzes an. auf
die volle Sammlung der Mitglieder. Er gab das
Klopfzeichen. Lautlofe Stille trat untenim Kirchen
raum. auf den Emporen ein. _

Und nun wendete der Profeffor das Antlih
feiner Gattin zu. die ja den erften Einfatz z

u

leiten hatte. Da fah er. daß diefe die linke Hand
noch immer gehöhlt hielt und ebenfo forgfain

auf das kleine Schnäbelcheii blickte. aus dem ein

Züngleiii ängftlich herauszitterte. Er hatte fchon
den Arm zum erften Anfchlag erhoben. da kam ihm
zum Bewußtfein. ivas die Frau. augenfcheinlich
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in einem Anfall von Schwäche. in ihrem Mit
leid that. Die lautlo e Stille wurde noch tiefer.
Der Profeffor hielt en Taktierarm eine lange

Weile regungslos erhoben. Mehreren Ehormit
gliedern fchwamm es vor den Augen vor Aufregung.
Die Frau Brofefforin verfuchte die and mit dem
Vogel ganz langfam unter einer Ro falte zu decken.
Dann aber blickte fie fich gemeffen um und er
wartete die Armbewegung des Meifters.
Energifch zuckte endlich der Taktierftab. Da

begann zart und leife das vollkommenfte Viano
des erften Einfatzes. das man jemals in einer

Kirche gehört hatte. Die leife Beklemmun der

Frau Profeffor felbft. die heimliche. jähe Zlngft
und Spannung. die der ganze Chor über den
Vogel und feine Bedeutung. fein Schickfal empfand.

fi
e

feßte fich um in eine geiftige Spannung. welche
auch das Viano durchdrang und wie mit vor
bereitender Ahnung das allmähliche Anfchwellen
des Tones bewirkte. Herrn Schröter ftand der
Angftfchweiß auf der Stirn. die Profefforin
felbft. welche eine Ahnung überlief. daß man ihr
das Mitbringen des Bögelchens verdenken möchte.
brachte ihre Töne nur befangen heraus. und der

Vrofeffor felbft mußte all feine Energie zu
fammennehmen. um nicht an den Vogel zu denken
und die Störungen. die er verurfachen würde.
wenn er etwa entfchlüpfte oder fonft ein Unglück
gefchah. Aber diefe Sorge dämpfte in wunderbarer

Weife auch feine Armbewegungen.
Unten faß der Vaftor Körner wieder beim

Altar und wiegte zuftimmend und wohlwollend
das Haupt. Einen fo reinen Einfaß. noch dazu
ohne jedes Inftrument. hatte er noch nie gehört.
Es war geradezu geifterhaft. nur die menfchliche
Stimme zu hören. wo alles ein Strom tiefer.
zarter Seelenregung fchien. welche von Takt zu
Takt 'anfchwoll und wuchs. und wo man fühlte.
daß jeder Sänger oben mit tieffier Seele dabei
war. Diefes Geifterhafte wirkte wie ein Schauer.
ein Schauer von Stimmen aus dem Ienfeits auf
ihn ein. Denn es hielt an. es fteigerte fich. es

wuchs. Als der erfte Satz des Paleftrina-Werkes
vorüber war. atmete er erleichtert auf im Sinne
feines Freundes. des Profeffors. Der Verfuch
mit Mufik ohne Orgel. nur e

r capelia. fchien ge
lungen. Die Kirche felbft mußte dadurch gewinnen.
Und bedeutungsvoll. mit hochgezogenen Brauen.
nickte er ein paar Amtsgenoffen zu. die in feiner
Nähe faßen und gleichfalls fehr zufriedengeftellt
und erbaut fich wieder neigten. Alle Zuhörer
fchienen aufs tieffte gefeffelt von dem fchönen Ein
klang der Stimmen.
Nur ganz kurz war die Paufe. Da begann

auf einmal eine einzelne Frauenftimme von der

Höhe zu erklingen. fo wunderbar befeelt. fo eigen

tümlich duftig. daß aller Augen fich hinaufwendeten.
Es war die Frau Brofeffor. die. ganz allein. ohne
Inftrument und Begleitung. nur in der Rechten
die Noten. während Frühauf ganz wenig taktierte.
eine Marien-Arie von den Leiden der Mutter
Gottes fang. Angftvoll fühlte fi

e den Herzfchlag

des Bögelchens in ihrer Hand. Angftvol( hielt

fi
e die Hand darum. damit es ihr nicht entfchlüpfe.

fi
e ihm aber auch kein Weh anthat! Im Singen

ging ihr durch den Kopf. daß fi
e wohl beffer g
e

than hätte. den Vogel beim Küfter zu laffen. aber.
daran hatte fi

e nun zu fpät gedacht. Sie hatte
fich die Sache einfacher vorgeftellt. als fi

e war;

V
ie hatte

ja nur ihre Handwärme dem Tierchen
auernd erhalten wollen. und auf der Treppe

zum Chor konnte fi
e es nicht abfetzen. Jetzt aber

mifchte fich eine Art von Todesan ft
.

daß etwas
paffieren könnte. was mit der einlichkeit des

Bögelchens zufainmenhing. mit dem tiefen Gefühle
mütterlichen Mitleids. Sie fang und wußte kaum
mehr. was fi

e fang. Aber diefe Sorge. diefe
Angft ftieg ihr in ihre Stimme hinauf. und jeder
Herzfchlag des kleinen. warmen Vogels. den fi

e

in ihrer Handfläche fpürte. machte ihre Seele
mütterlich-gütig erzittern. fo daß fi

e

allmählich
wieder an die Mutterforgen der Erlöfermutter
dachte und im Gefühle des innigen Mitleids mit
aller Kreatur auch das ewige Mitleid der Mutter
gottesfchmerzen mit inbegriff. Und das alles

hauchte fi
e anfangs unbewußt. zuletzt mit fteigen

der künftlerifcher Selbftbeherrfchung in ihre Ge

fangstöne hinein. und fi
e fühlte. daß die Wirkung

von unendlicher Schönheit fein müßte. denn rings

auf den Emporen fah fi
e die Zuhörer mit dem

Ausdruck tiefer Ergriffenheit fitzen. man hörte
unten ein leifes Schluchzen im Schiffe. man hörte
jenes gerührte Räufpern. welches der eignen Er
griffenheit des Hörers vorbeugen möchte und doch
Zeugnis ablegt von dem. was das Herz bewegt.

Wohl war der Profefforin der Angf'tfchweiß
ausgebrochen. und fi

e endete. einer Ohnmacht
nahe. aber als der letzte Ton verklungen war. ging
ein geheimnisvolles Raufchen der tiefften Kunftbefrie
digung aller Hörer durch den weiten Kirchenraum.
Die Strahlen der Spätnaäjmittagsfonne fielen

durch die bunten Glasfenfter des Doms ins
Innere. Die Rofette leuchtete in tiefgoldigen. pur
purnen und dunkelblauen Farben. Wie jenfeitige
Traumbilder fchimmerten die Fenfterbilder vom
Kindlein in der Krippe mit den goldigen Ringen
der Heiligenfcheine. das Bild von der Himmel
fahrt. wo fich die Glorie des Himmels öffnet.
Ein Abglanz von diefen durchfcheinenden. purpurnen
Glasmalereien fiel auch in den Kirchenraum auf
die Zuhörerfchaft und ftahl fich in die Winkel
unter die Emporen. überall trauliches Geifterlicht
verbreitend. in das die gerührten Menfchenfeelen
fahen. deren Herzen felbft wie durchfichtige Glas
bilder innerlich aufleuchteten in dem Schönen. das

fi
e eben erlaufcht hatten.

Nur in der Seele der Frau Hähnel und in

den Seelen der Chorfänger fpielten andre Farben
der Erwartung und der Beklemmung. Denn je

fchöner die Brofefforin gefungen hatte. defto weniger

verftand man bei der Boreingenommenheit der

Gemüter. was fi
e nun eigentlich mit dem Vogel

in der Hand bezweckte. Wollte fi
e etwa das

ganze Konzert profanieren? War es ein Ausdruck
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der Freigeifterei. war es die Abficht. Frau
Graf oder alle zu ärgern? Oder wollte fi

e in

ihrem künftlerifchen Hochmut zeigen. daß fi
e unter

allen Umftänden fchön zu fingen wiffe? Jeden
falls fand man es allgemein ungehörig. Diefe
Stimmung kam mehr in Mienen und ftillen Ge

bärden. leifen Aeußerungen während der Vaufen
zum Ausdruck. Um aber zu beweifen. daß man

fich durch folche Dinge in keiner Weife vom rechten
Wege abbringen laffe. erfaßte ein allgemeiner
Ehrgeiz den ganzen Chor. daß er mit der pein

lichften Aufmerkfamkeit nun weiter fang. zumal
alle fühlten. daß auch der Profeffor felbft jede
Ablenkung der Aufmerkfamkeit mit größter An
ftrengung vermied. Die Folge war. daß die

Einheitlichkeit der Leiftungen von jedem Mufikftück
zum nächften wuchs und der Profeffor felbft all

mählich der Harmlofigkeit der Situation und der

Geiftesftärke feiner Gattin in diefer gefahrvollen
Lage zu trauen begann. Zürnen konnte und

durfte er ja nicht. ihn hatte vielmehr eine heimliche
Rührung über die menfchliche Gutherzigkeit feiner
Frau ergriffen. und er wünfchte nur. daß die Ge

fchichte ein gutes Ende nehmen möchte. denn wenn
der Vogel etwa durch einen Zufall ins Fliegen kam.

o ftand allerdings vieles auf dem Spiele angefichts
er verfammelten Zuhörer und der Geiftlichkeit.
Diefer Gedanke aber hatte auch allmählich die

Frau Hähnel erfaßt. Sie fühlte. wenn fo etwas
gefchähe. fo konnte mit einem Schlage die „Sezef
fion" gefchehen und endlich ihr Mann unter

feinem Zepter wo möglich den ganzen Chor ver
einigen. Jetzt faßte fi

e eine gar finnlofe Luft.
wenigftens das zu bewirken, Eifrig hatte fi

e be

obachtet. mit wie großer Aengftlichkeit die Pro
fefforin das Vögelchen in der Hand hütete und

deshalb nur die Noten mit der rechten Hand
halten konnte. die fi

e

fich fchon vorher heimlich
auf dem Schoße zurecht_ elegt_ hatte. Wenn fi

e im

Stehen und Singen hätte umblättern müffen.
war gar nicht abzufehen. was mit dem Vo e

l

gefche en mußte. weil fie die Linke benutzen würde.
Und darauf baute Frau Hähnel ihren Plan.
Es war eine größere Baufe. ehe ein a cupella

Chor Frühaufs felbft zur Aufführung kam. wo
der Chor abwechfelte mit dem Sopranfolo der

Profefforin. Es war ein fchwieriges Mufikftück.
oefonders auch für die Sängerin. Frau Margarete
hatte mit tiefgehaltener Hand ihr Vögelchen Frau
Graf nochmals gezeigt und ihr erklärt. daß fi

e

es auf der Straße gefunden habe. wodurch die

behäbige Dame fchon verföhnt war und auch nur
noch einige Sorge äußerte. daß nichts Unpaffen
des fich ereignen möchte. Da trat auf einmal
mit fehr zuoorkommender Miene Fran Hähnel
heran. brachte. während ihr Mann Noten ver
teilte. der Profefforin ihre Solonoten und fagte:
..Ihre Noten. Fran Profeffor. Ich habe fi

e

gleich richtig eingeknickt. damit fie fich leichter wenden.
was Ihnen ja wohl bequemer fein wird, Ei. ei

. was

if
t denn das fchon wieder für ein Spottoögelchen? l“

Damit hufchte fi
e wieder auf ihren Platz zu

rück. bleich vor Erwartung. was fich nun ent
wickeln werde. denn fi

e

hatte die Noten abficht
lich falfch durcheinander gelegt. fo daß auf alle

Fälle die Profefforin beide Hände brauchen mußte
und zwar auch noch mitten im Singen.
Und das große Ereignis näherte fich. Frau

Margarete hatte. mit der Sorge um das kleine

Gefchöpfchen erfüllt. vertrauensvoll die Noten ge
nommen. Die Chorgefänge begannen. fi

e fang

dazwifchen allein mit unentwegt fchöner Stimme,

Da merkte fi
e auf einmal beim Umwenden. daß

fi
e auf eine falfche Seite geraten war. Sie konnte

ohne Noten nicht weiter fingen. fi
e fühlte. daß

man ihr einen wahren Höllenftreich gefpielt.

während fi
e gerade die Worte zu fingen hatte:

„Tod. wo if
t dein Stachel? Hölle. wo if
t dein

Sieg?!“ Die Empfindung fteigerte fich fo. daß

fi
e

noch eine Weile in dramatifcher Aufregung
mitfingen konnte und mit fchneidend roßartiger
Stimme die Fragen ftellte. fo daß die Zuhörer
nicht nur. fondern auch Frau Hähnel. ein Schauder
überlief. ein Schauder. den Frau Hähnel Zeit
ihres Lebens nicht wieder vergeffen hat. Aber
nun fühlte die Profefforin auch. daß. wenn fi

e

nicht eilig die linke Hand zur Hilfe nehmen konnte.
um das folgende Notenblatt herauszunehmen. alles
verloren war. die Kompofition ihres Mannes. ihr
Sängerruf. der Ruf des Chores. Was opfern?
Den Vogel oder die Kompofition?!
Da hoffte fi

e
fich mit einem Kunftgriff aus

der gefährlichften aller Lagen zu retten. indem

fi
e die Hand auf ihren Bufen legte. einen Kleid

knopf löfte und verfuchte. das Vöglein fehnell in

ihren Bufen zu fchieben. wo es gewiß warm ge

feffen hätte. Sie hielt das Notenblatt hoch vor
fich. damit von den Zuhörern niemand etwas be
merken könnte. Mit zitternder Hand brachte fi

e

endlich das Tierchen in die Kleidlücke auf der

Bruft und gewann im letzten Augenblick die Linke
frei. um die Noten mit beiden Händen zu faffen
und fehnell herumlegen zu können. Und während

fi
e dies that. erfchauderten unten die Seelen der

Zuhörer vor der dramatifchen Wucht ihres Ge
fanges. bis der Ehorgefang allmählich von dem
Triumph über die Hölle in alte Bfalmenworte
überging. welche das Halleluja über die Himmel
anftimmten. Hingeriffen laufchte der Vaftor und
die Gemeinde diefem Halleluja. vor dem die
Säulen der Kirche felbft zu wanken fchienen, Be

geiftett ftimmte auch die Profefforin mit ein.
während fi

e das Tierchen über ihrem Bnfen fühlte.
froh. auch diefe Gefahr überftanden zu haben.
Aber beim nächften Eingreifen des Chors

brach

fi
e
. da fi
e eine kleine Vaufe hatte. faft

erfchöpt in fich zufammen, Es war zu viel ge
wefen bei ihrem Alter. ihrer Wohlbeleibtheit. Sie
mußte fich einen Augenblick fehen.
Und da gefchah das Unglück. Indem fi

e

ic
h

niederneigte. fchlüpfte und fiel zugleich das Vögel en
aus ihrem Bufen heraus. zunächft auf ihren
Schoß und dann auf den Fußboden. Langfam.
ängftlich hüpfte es davon.
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Der ganze Chor faft fah diefen Vorgang mit
allgemeinem Entfetzen. während die Stimm

führungen und Fiigenläufe des Halleluja von
allen Seiten übereinanderftürmten. Noch wollte
die Profefforin rafch das Böglein ergreifen. aber
in diefem Augenblicke hatte fi

e einen neuen Ein

fatz des Halleluja. wo ihre Stimme alle andern
übertönen mußte, Sie ftand auf und fiel mit

ihrem Gefang ein. mit ängftlichen Blicken das

Hüpfen des Vogels verfolgend. Auch der Pro
feffor hatte das Unheil gefehen. Aber er kämpfte
wie ein Mann gegen die Verwirrung. die fich im

letzten Augenblick des Chores beinächtigen wollte.
er brachte ein paar entgleifte Takte. ohne daß
man es unten merkte. durch das Herausholen
eines andern Einfatzes wieder ins Gleiche. Der

Chor. der dies merkte. ging nochmals mit ge
fteigerter Energie in die Töne. der Satz war g

e

rettet. denn auch die Profefforin führte empört und
begeiftert zugleich das Halleluja bis zum Schluffe.
Niemand unter den Hörern hat etwas geahnt

von dem Bögelein. das heimlich oben auf der Chor
diele faß und gewiß auch wie ein lebendiger
heiliger Geift aufgeflattert wäre nach den hohen
Wölbungen des Domes. wenn fein Flügelein nicht
gelähmt gewefen wäre. Niemand hat etwas von

diefem heiligen Geifte geahnt. der doch die Ur

fache des ergreifenden Gelingens diefes Konzertes
war und abermals aus allen Peinlichkeiten und
Tücken der Menfchenfeele ein Halleluja der hin

geriffenen
Begeifterung fchuf. der Aufhebung aller

ichibrechungen und Zwifchenfchimmer des Lebens

in einen großen Strahl des reinen Sonnenlichtes.
Er fe tigte fürs Leben die Freundfchaft zwifchen
dem eifter und dem braven Paftor Körner. er
feftigte von nun an auch die ehrliche Frenndfchaft
zwifchen dem Meifter und feiner lieben Gattin.
denn er hatte gefehen. daß fi

e wie eine Heldin
um ihr Halleluja und feine Rettung gerungen
hatte in der Gefahr. welche ihr die Menfchen
freundlichkeit gegenüber dem neftentfallenen jungen

Finkenkind gebracht hatte.
Der Chor ift aber ftill und fehr entrüftet

auseinandergegangen. als am Schluffe die Pro
fefforin nichts andres zu thun hatte. als fchnell
ihren kleinen Vogel wieder zu fangen und nun

ficherer an ihrem Bufeii zu verwahren. Sogar
Herr Schröter mit feiner Braut erlaubte fich. ihr
einige leife Vorwürfe zu machen. Der Profeffor
felbft fagte gar nichts. denn in feinem Innern
klang leife das Halleluja feiner eignen Töne nach.
Am andern Morgen und im Laufe des Tages

liefen mehr als fechzig Briefe und Karten ein.
Es waren lauter Aiistrittserklärungen der Chor
mitglieder. An der Spitze erklärten Herr und

Frau Hähnel ihr Ausfcheiden. Die Begründung
war überall diefelbe. Man wünfchte nicht der
Gegenftand gewiffer Spottvo elfcherze zu fein,
Man fand die Würde des C ors beeinträchtigt,
Und es wurde erklärt. daß man ftatt deffen fich
unter die Leitung des Herrn Hähnel begeben würde.

uni fchon binnen vierzehn Tagen. als neuer

Hähnelfcher Stamm. i
n einer andern Kirche zu

wirken. Die ParteiHähnel hatte vollftändig gefiegt.
Da wurde Frau Margarete nun doch von

einer tiefen Niedergefchlagenheit. ja völliger Ver

zweiflung ergriffen. Sie begann leife zu weinen
nnd fagte zu ihrem Manne:
..Ach. Frühauf. was fangen wir nun mit den

Trümmern unfers Chores an! Wir können ja

nicht einmal den Gottesdienft genügend befetzen.
Daß das alles fo kommen mußte! Daß die klein:

liche Niedertracht fiegt und daß ic
h daran fchuld

bin. wenn wir nun von allen verlaffen fitzen!
Woher neue Chormitglieder nehmen?“
Frühauf fetzte fich tröftend neben feine Frau.

nahm ihre Hand in die feine und fagte ganz ruhig:

..Liebe Grete. wir wohnen ja in Berlin. in

unf rer großen. meiifchenreicheii. fängerreichen Reichs
hauptftadt. Das koftet nur ein einfaches Inferat.
eine Zeitungsanzeige in ein paar von unfern
roßen Blättern. und übermorgen laufen uns

hundert Leute das Haus ein. So haben wir ja

auch diefen augenblicklich amortifierten Chor zu

fammengebracht. Und bei dem Erfolg des Kon

zerts u enpella, zu dem uns au alle Aus

getretenen haben helfen müffen. wird er Andrang
eher zu ftark fein, Dem Hähnel if

t es zu gönnen.

daß er nun genötigt wird. fein unfeliges Dilettieren

einzufchränken und etwas Ordentliches allmählich
zu leiften, Was Feines wird es zwar nie werden.
aber jetzt muß er wenigftens in einem Punkte.
und das wird. fowie er etwas Mittelmäßiges
fertig bringt. auch zum Nutzen feiner armen. ziel
lofen Frau fein. Die Nänke und Kleinlichkeiten
werden auch bei diefem Paare allmählich feltener
werden. wenn der är ft

e Dilettantismus über

wunden ift. So viel h
a
t

er ja gelernt. daß er
mit den gefchulten Sängern von uns zunächft
etwas Befcheidenes leiften kann. Seien wir froh.
daß wir ihn los find. Die neuen Mitglieder. die
übermorgen kommen werden. habe ic

h bald g
e

fchult. und wir werden noch viele gute Konzerte
geben, Wenn uns die Kleinlichkeiten und kleinen

Scherereien des Lebens auch gelegentlich ängftigen.
liebe Frau. fi

e

zehren fich ia doch in fich felbft

auf. und das Befte if
t dann ein edler Humor. der

uns wieder zu allem Guten und Großen zurück
führt. befonders. wenn wir das Kleine ini Großen
zu vergeffen eine glückliche Anlage haben. Deinen
kleinen geretteten Finken aber hüte mir gut. denn

ic
h

hoffe. das wird noch ein ganz befonders feiner
und fröhlicher Sänger. der fein Halleluja noch

oft uns und unfern Enkeln
-

fo Gott will!

in die Ohren fchmettern foll.“
So fagte der Meifter. indem er fanft feiner

Frau die linke Hand küßte. die Hand. die fo

menfchlich und milde gewefen war. Und genau

fo. wie der Meifter gefagt hatte. if
t es auch

fernerhin gekommen nach Gefetzen diefer Welt. die

zu belaufchen wir in diefer Gefchichte finnige Ge
legenheit gehabt haben,

M
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Zwei siebrtgjäbnge.

Zwei
Männen die im litterarifchen und kilnftlerif chen
Leben Berlins eine hervorragende Stelle ein

nehmen„ feierten im Zwifchenraum weniger Tage

ihren fiebzigften Geburtstag: Julius Rodenber „
der feinfinni e Schriftfteller und Boch am 26. un
Jofeph Joachim der berühmte Geigen am '28. Juni.
ulius Rodenberg. in dem gleichnamigen heffi
fchen Städtchen geboren„ ftudierte in eidelberg
Göttingen, Berlin und Marburg Rechtswiffenf>mft„
unternahm aber fiion damals litterarifche Berfuche,
„Sonette fiir Schleswig-Holftein“ (1851), „Fliegen
der Soinmer“ und „Dornröschen“ (18.52% „König

-aralds Totenfeier“ (1853) waren feine erften
chriften. Weiter folgte ein Bändclen „Lieder“„
die„ durch fpätere Gedichte ergänzt„ en Kern der
1863 veröffentlichten „Lieder und Gedichte“ bildeten„
die either mehrfache Nenauflagen erlebt haben.
Nach em er den Dottorhut erworben hatte, begab
er fich fiir mehrere

Jahre
auf Reifen„ die ihn

namentlich durch Fran reich und England führten;
in Boris und London nahm er längeren Aufenthalt.
Die rüchte diefer Wanderungen waren zahlreiche

?ui
etons„ die dank ihrer Anmut und Frifche_ den

amen Rodenbergs fchnell bekannt machten und
fpäter in

verlfchiedeuen
Bänden efammelt erf chieuen :

„Varifer Bi derbuch“ (1856)„ „ in Herbft in Wales“
(1857). „Kleine Wanderchronik“ (1858)- „Alltags
leben in London“ (18.59% „Die Jnfel der eiligen“
(1860)„ „Verfchollene Jnfeln“ (1861)- „Die Harfe

Abel.OttoSmile,Mainz
)ozepbJoachim,

von Erin“ und „Tag und Nacht in London“(186*2i,
("n letzterem Jahre erfchieu auch der erfte Roman
odenbergs: „Die Straßenfängerin vou LoudonC
der beim Publikum großen Anklang fand. Noch
größeren Erfolg hatte der vierbändige Roman „Tie
neue Siindflut“„ den Rodenberg, nach Deutfchland
zuriickgekehrh 1865 verö'entlichte. Er wählte nun
Berlin zum ftändigen ohnfiß und trat in die
Redaktion des „Bazar“ ein„ begründete jedoch 1867
die Monatsfmrift „Der Salon“„.die er zunächft ge
meinfam mit Ernft Dohm„ dem geiftreichen Redak
teur des „Kladderadatfeh“„ und fodann felbftändig
leitete. Naeh

fiebeiYähriger
Thätigkeit trat er von

diefem Blatte zurii „ um 1874 die „Deutfche Rund
fchau“ zu begründen„ deren Leitung noch 'eizt in

feinen Händen liegt. Es gelangi m„ diefe onats:

fchrift zu einem Journal vorne mften Ranges zu
geftalten„ das diefen ehrenvo en Platz in der
periodifchen Litteratur Deutfchlands bis auf den
heutigen Tag behauptet hat. Hand in Hand niit
der redaktionellen Thätigkeit ging eine felbft
fchöpferifche, die faft Jahr für Jahr neue Schriften
als Gewinn feiner Wanderungen und Beobachtungen
brachte. Wir nennen'vor allem: „Studienreifen“
und „Ferien in England“„ „Ju deutfchen Landen“.
„Heimaterinnerungeu“„ nicht zu vergeffen die

„Berliner Bilder“ und ihre unter verfchiedenen
Titeln veröffentlichten Folgem die„ teils aus den

Ju endjahren des Autors fchöpfend, teils die Ent
wi lung der preußifchen Refidenz zur Reichshaupt
ftadt fchildernd, ebenfo liebenswürdige wie wichtige
Beiträge zur Kenntnis Berlins find. Es if

t wahr

haft erftaunlieh„ wie Rodenberg der doch nicht niit
Spreewaffer getauft ift„ fich in die Berliniiche
Eigenart vertieft und fi

e in ficherer Charakterifut

* fowo l der höheren gefellfchaftlichen Kreife wie des

fchli ten Volkstums wiedergegeben hat. Diefelbe
glückliche Beobachtung offenbart fich in den beiden
auf Berlinifchem Boden fpielenden Erzählungen des
Dichters, dem humoriftifchen Roman „Herrn Schell
bogens Abenteuer“ und der feinfinnigen Novelle

„Kloftermanns Grundftiick“. Bis auf die neuefte
Zeit hat Julius Rodenberg Proben einer un
gefchwächteu Schaffenskraft gegeben„ die ebenfo
Anregendes wie liebenswiirdi Anbeimelndes zu

fpenden vermag. Möge ihm gdiefe koftbare Gabe
bis ans Ende des Erdenwallens erhalten bleiben!
Wenn irgend einen fo hat Jofeph Joachim.

der große Biolinkünftler„ das Wort Lügen g
e

ftraft, daß aus fogenannten Wunderkindern mein

nichts Befonderes zn werden pflegt, Joachim war
ein Wundertind im vollen Begriffe diefes Wortes
denn fchou als fiebenjähriger Knabe ließ er_'icb
öffentlich hören„ und durchblättert man die dent] en

Zeitfehriften der vierziger Jahre fo begegnet man

immer wieder dem „Wunderkuaben“, der„ von Lit
zu Ort ziehend„ feine Triumphe feierte und- lu

Konzerten gefeierter Sänger mitwirkend„ beinahe
deren Ruhm verdunkelte. Tes klingenden Erfolge-Z
halber aber wurde die technifche und theoretncbt
Ausbildung des Knaben nicht vernachläffigt_„ und

fo erhielt Jofeph Joachim (geboren zu Kittfee bei

Brefzburg) fchou mit neunzehn Jahren eine A11
ftellung als Konzertmeifter in Weimar, von wo ck

1854 in gleicher Eigenfchaft nach Hannover ging.
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Im Jahre 1866 ließ er fich in Berlin nieder. von
wo aus er Konzertreifen durch den größten Teil
Europas unternahm. und 1869 wurde er an der
nenbegründeten Hochfchule für Mufik zum Brofeffor
und Direktor an der Abteilung für ausübende Ton
knnft ernannt. Als im März l889 Iofeph Joachim
fein
fünfzigjähriges

Künftlerjubiläum feierte. das

heißt den ag. da er fich zum erftenmal öffentlich
hatte hören laffen. wurden ihm in Berlin große

Huldigungen dargebracht. Der Kaifer fpendete
ihm feine ehrende Anerkennung. und der Minifter
von Goßler überreichte ihm die große goldene
Medaille für' Kunft. eine Auszeichnung. die feit
Iahrzehnten keinem Mufiker zu teil geworden war.
nd eine Abordnung von Berehrern überreichte
ihm eine Gabe von 100 000 Mark. teils für eine
Familienftiftung. teils für eine Stiftung zu Gunften
armer Mufiker beftimnit. f1-,Eoiberg.

M
('01. knappe (Zeitraum-Werft tn lite'.

kiel.
die Reichsmarineftadt Deutfchlands. hat ein

neues Wahrzeichen erhalten. Wenn man. vom
Binnenlande kommend. in den Bahnhof einfährt.
fieht man zur Rechten riefenhafte Eifenkonftruktionen
emporragen. in denen man deutlich vier eingedeckte

Hallen unterfcheiden kann. Man erfährt. daß es
die neuen

Wellinge“
(Bauhallen) der Kruppfchen

Germania- erft find. und daß noch weitere vier

folcher
?allen

von wahrhaft phantaftifcher Größe
und Hö e in kürzefter Zeit errichtet werden follen."
Diefe außerordentlichen Dimenfionen find aber
nötig. weil unter den gedeckten Hallen moderne
Kriegsfchiffe auf den Stapel gelegt und erbaut
werden follen. Die Germania-Werft auf dem

rechten Ufer des Kieler Südhafens. in Gaarden
gelegen.

beMäftigt
2800 Arbeiter nur mit dem Bau

von Kriegs iffen. Bor allem. um für die deutfche
Flotte die notwendig gewordenen Schiffsbauten zu
liefern. hat Geheimrat Krupp in Effen die Germania
Werft. die friiher in andern Händen war. vor
einigen Jahren angekauft. Es werden aber auch
Kriegsfchtffe für andre Staaten eliefert. Im

Jahre
1899 traf die Germania-Wert ein fchweres

4 randungliick. durch das viel koftb'ares Material
und die alten großen

Hellinge
vernichtet wurden.

Der Schäden wurde a er dur Neubauten fofort
wieder

ausgeglichen.
und die eiterförderung der

Werft foll erarti befchleunigt werden. daß bis zn
7000 Arbeiter

BeTKchäxtigung
finden können. Die

Werft.
die

fi
ch

be *n ig ausdehnt. wird fich bald
eben ürtig ne en der Riefenanlage der Katferlichen
Werft. die ganz in ihrer Nähe liegt. fehen laffen
können. Auch für die Stadt Kiel bringt diefe Er
richtun und Erweiterung der Germania-Werft
große Vorteile. Daß fi

e von außerordentlichem
Wert-für die Weiterentwicklung der deutfchen Flotte
ift. unterliegt keinem weifel. 'a fi

e bedeutet eine

Stärkung unfrer Ma it und ehrkraft zur See.
Sie trägt aber auch der gefamten deutfchen In

duftrie und der deutfchen Ingenieurkunft Ehre ein.
wie die Beftellungen außerdeutfcher Staaten auf
Kriegsfchiffe beweifen. Diefe Beftellungen haben
um fo mehr Bedeutung. als die Werft noch ver
hältnismäßig 'ung und in der Entwicklung be riffen
ift. c'hr gro es Areal fällt demjeni en

a
u
f. der

Kiel etritt. nachdem er fchon vom ahnho e aus
die Eifenkonftruktion der Riefenhellinge bewundert
at. Und wie ftattlich fehen die neuen Gebäude der

erft aus. von welcher das charakteriftifche hundert
fache Gehämmer. das Klingen des Eifens ertönt.
das man überall dort hört. wo große Schiffe ge

baut werden. Wie kurze Zeit if
t es her. daß diefe

Klän e nur in England zu vernehmen waren!
We( e Fortfchritte hat

DeutfYland
feitdem auf den

Meeren und in den überfeeif en Ländern gemacht.
welche Erfolge hat es mit dem Bau von großen
Handels: und Kriegsfchiffen errungen!
Auf der Stelle der Germania-Werft. wo die

niedergebrannten ellinge ftanden und neue errichtet
worden

lfind.

fa man am 1
. Juni den roten

Riefenlei eines eutfchen Banzers faft vollendet.
Da er bald vom Stapel laufen follte. fah und.
hörte man an und in ihm taufend fleißige Hände
fich regen. An demfelben Tage übernahm die ruf
fifche Regierung den vor der Werft im Waffer
liegenden fertigen Kreuzer ..Askold“. der auch auf
der Germania-Werft erbaut worden ift. Mit
feinent langen weißen Kör er. aus deffen Pforten
und Türmen drohend die rupp-Gefchütze ragten.
mit feinen fiinf hohen Schornfteinen nahm er fich
ebenfo impofant wie originell aus. Noch ein andres.
bereits vom Stapel gelaufenes. aber anfcheinend
noch nicht ganz ausgebautes Kriegsfchiff zeigt feinen
fchwarzen Körper vor dem Werftquai. Diefer be
reits mit Gefechtsmaften verfehene Schiffsrumpf if

t

ein Beweis. daß auch ein Inftitut wie die Ger-
mania-Werft manchmal mit recht fonderbaren e

fchäftlichen Borkommniffen rechnen muß. Diefes
fchwarze Schiff if

t ein für die Türkei erbautes
Kriegsfahrzeug. das aber nicht vollendet wird.
weil die kontraktlich bedungenen' Ratenzahlun en
von feiten der türkifchen Regierung nicht geleiftet
wurden. Schon vor Iahresfrift erfchien ein als
Hilfskreuzer aptierter großer türkifcher Handels
dampfer. der ..q fmir“. im Kieler Hafen mit den

türkifchen Makro en an Bord. die das neue Kriegs

fchiff
bemannen follten. Noch heute liegt der ..Zfnnrti

m Kiel. nicht weit vom Ouai. an deffen Rand
der Düfternbrooker Weg fich hinzieht. Wenn man
mit dem Dampfer am ..Zfmir“ vorüberfährt.

f'
ie
h
t

man die türkifchen. Kriegsfchiffmatrofen in iren
blauen Anzügen und mit den roten Fes auf dem
Kopf an der Reling ftehen und gähnen. Warum

'lÖmgZveZilen

fi
e

fich hier und fahren nicht nach
an e.
Die Schiffsfchraube des ..Zfmir“ iftdefekt und

zur Reparatur nach der Germania-Werft gebracht
worden. Es fehlt aber das Geld. um auch nur die
Reparaturkoften für die Schiffsfchraube zu bezahlen.
und fo - o. über diefe Unglänbigen. die fo auf
Geld erpicht find! - liegt der ..Zfmir" noch immer
ill (ill der Boje. 7L.0sbaklilausßtnann.

Ws
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Arthur bare'ius una (las frenuftmuseum in Trocknen-1.

m Alter von 68 Jahren verfchied l)r, Arthur das zurzeit der Vollendun entgegengeht, Seinen
t azeliusx der bedeutende Sprachforfcher und größten Ruhm erwarb jedoZ Hazelius durch die Be
Et nolog, der durch Begründung des Freiluft- riindung des Freiluftmnfeums das zur lebensvollen
inufeums im Tiergarten von Stockholmt das mit

Ergänzung
des genannten Jnftituts dient. Dem

dem ebenfalls von ihm errichteten NordifchenMufeum Ge ehrten wurde ein Teil des Tiergartens „Staufen“
in engem Zufammen- (Schanzex zur Verfii
hange ftehtt ein Werk ung geftelltt der zufolge
efehaffen hatt das bis: . - , ?einer landfchaftlichen

Vorzüge die günftigften
Vorausfetznn en dar
bot. Jnnerha weniger

Jahre erhoben fich auf
den Höhen des „Skan
fen“ eine Anzahl charak
teriftifcher Bauten, die
teils in urfpriinglieher
Ausführung, teils in
kiinfllicher Nachbildung
ein anfchauliches Bild
von dem wechfelnden

architektonifchen Ge

fchmacH insbefondere der
mittelalterlichen Landbe
völkerung, vermittelten.
Die lebendige Umrah
mung zu diefem abwechs
lnngsreicheu- angekün

ftelt nnd doch lehrreich
wirkenden Landfchafts
bilde bot eine große An

zahl natürlicher Grup
pen aus der nordifmen
und arktifchen Tierwelt
deren Vertreter» hier iu
einer Umgebung und

er ohnegleichen in der
Welt dafteht. Am 80.
November 18:33 geboren,
ftudierte Arthur Haze-
(ins in Upfala und wid
mete fich dem Lehrer
berufet wendete fich aber
bald der Ergriindnng
der ethnographifeh-kul
tiirgefmichtlichen Ent
wieklung Skandinaviens
zu. Seine erfte- 1873

veranftaltete Ausftel
lung von Gegenftc'inden
ans der Vorgefchichte

SchweYens
fand zwar

znniicht nur geringen
Anklang aber fchon vier
Jahre fpäter konnte er
feine Sammlung unge
mein erweitert vorfii -

rem und er ließ ni t*
nach in dem Bemühen
weite Kreife für fein
Unternehmen zu inter
effieren. Erfand Gönner
die ihm- der die erften
1_000Mark zur Verwirk-

* *q

nnter räumlichen Ver
lichung feiner Idee von

NW" WWW"
hältniffen

eingebiirgertFreunden geborgt hattet wurdent zu denen ein
reichere Mittel zur Verfiigung ftellten„ und fo ge- Tiergarten des eftlandes ein Gegenftiick aufzuweifen
ftaltete fich feine Sammlung fo großartig. daß hat. Vom eden Elchwild bis zum unfcheinbaren
1880 fi

e der Staat übernahm und ihre obwohl fie Lemming-derinungeheurenMaffenziigendie Einöden
in verfchiedenen Gebäuden verteilt wart den Namen der fkandinavifchen Fjelden durchwandert. giebt es

„Nordifches Mufeum“ verlieh, Nach einigen weiteren kaum eine nordifche Tierarh die nicht in größerer An
Jahren wurde auch der Bau eines einzigen großen zahl im Stockholmer Freiluftmufenm vertreten wäre.

Mufeumsgebäu- Der felfige, reichften Baumbeftand zeigende Grund
des befchloffem und Boden if

t der denkbar günftigfte und giebt in

feiner Vegetation auf begrenztem
Raum ein treffendes Bild der
fkandinavifchen Natur. Laub- und
Nadelbc'inme aller Art,* griine
Grasmatten und reizend angelegte
Teiche mit klarem Waffer wechfeln
hier miteinander abe und dank der

anßerordentli en Mannigfaltigkeit
der Natur an dem ausgedehnten
Gebiet des Freiluftmufeums war
es mö lich, alle Gebäulicbkeiten
nnd S auftücke in einer Umgebung

Z
u
r Darftellung zu bringent die

en wirklichen Verhältniffen ent
fpricht. So if

t denn auch die

Jllnfion eine vollftc'indige, man
fiihlt fich in fremde Gegenden ver
jetztx und eine Wanderung durch
das Labyrinth der Wege. von
denen die ganze Anlage dnrchkreuzt

Zelt einerwaiiaernaenfappenlamilte.
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wird„ bedeutet eine Reife
durch Schweden. Jin Mit
telpunkt fehen wir Jahr
lunderte alte Bauern
häufer vor uns„ die die

letzten lleberrefte von
Bauproben einer ent

fchwundeuen Zeit aus
dem naturfchönen fiid
lichen Schwedem aus
dem gebirgs- und waffer
reichen Dalekarlien und
aus den nördlicheren
Landesteilen darftellem

.ip

Vbot.U.Blomberg,Stockholm.

?LiterGlockenturmaus 05tg0tlanci.

die einft felbft den fiid
licher wohnenden Schwe
den ziemlich unbekannt
waren„ die aber jetzt
ein bis iiber den Polar
kreis vorgefehobeuer
Schienenftrang in inni
gere Berührung mit dem

Herzen des Landes bringt.
Sie ftammen meiftens
aus dem Mittelalter und
zeigen die Bauformem
wie fi

e

fich aus den
Wohnungen der Wi
kingerzeit entwickelten,

die„ aus einem Raum
beftehend„ in der Mitte
eine offene Feuerftelle
enthieltem von der der

Rauch durch eine Oeff

Bauernhausaus eieinzüäliäienZrhivecien,16.)ahi-bunaei-t.

nung ini Dach abzog, Dr. Hazelius erwarb fi
e an

Ort nnd Stelle mit ihrer gefamten Ausftattung und
ließ fie fo wieder im reilnftmufenm aufftellen„ wo

fie„ jedes fiir fich ein (eines Mufeum bildend„ ein

anfchauliches Bild diefer äußerft folid und behag
lich eingerichteten Banernwohnungen geben. Der
ganze reiche„ altväterifche Hausrat fteht am ge
wohnten Plaiz„ und die Stuben machen genau den
Eindruck„ als wären fi

e

bewohnt. Befouders eigen
tiimliche Bauwerke die nicht wenig zu dem malerifchen
Bild auf „Staufen“ beitragem find die alten Glocken
tiirn1e„ die noch hie und da im nördlichen Schweden
zu "nden und vou denen zwei charakteriftifche Formen
im Freiluftmufeum vertreten find. Der hier abgebildete
Turm if

t ein Original.

[Bauernhausaus Uesnnanianä,17.Min-nummer.
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Das Srabclentitnnifür )ulius Zivi-tnln l-lästkltz. 'fan Heinrich Günther-Sera.

Zwei bttawerke von betnncb (Mulder-seta.
(Stehe auät die Abbildung Seite 32).)

bie
Berliner Bildhauerfchule if

t

reich an klang
vollen Namen. und fi

e ergänzt fich jahraus jahr
ein durch neue Kräfte. Zu den jüngeren zählt
Heinrich Günther-Gera (geboren 1864). ein Künftler
von kraftvoller Ei enart. der ftill und ernft feinen
Weg

lgeht.
Aus cfeiner Werkftatt in Charlotten

burg ringen wir zwei Bilder von Skulpturen. die
einem allgemeinen Intereffe begegnen werden. Das
ftitnmungsvolle Grabdenkmal ift Julius Sturm
geweiht. dem frommen. vaterländifchen Voeten
(1816-1896); Fürft Renß j. L. hat es dem Dichter.
feinem einftigen Erzieher. errichtet, Das zweite
Werk. in Kupfer getrieben. kommt an die nach
dem Marktplatz

gerichtete
Hauptfaffade des neuen

Rathaufes in Eberfeld und erhält dort feinen
Platz iu einer baldachingekrönten Rift-he. Das Bild
werk fchildert einen fagenhaften Vorgang. den Karl
Simrock in der Ballade des Ritters von Elber

feld befnngen hat. Der Knappe. der das Pferd
ficher durch die Wellen führt. if

t eine Art ..elbifches
Wefen“; der Ritter. angethan mit Kettenpanzer.
Koller und fliegendem Mantel. auf dem Hanptc
einen Topfhelm mit Stierhörnern. wendet den Blicl
rückwärts. feinen Berfolgern zu; im landfchaftlichen

Kntergrunde
ragt eine Burg auf. Das Motiv des

erkes bildet die Strophe aus Simrocks Gedicht:

.. ...Schon find
wirIgefangen.

o großer Verdruß!
Der eind uns im ückenund vor uns der Fluß!
Wir uchtenwo l fonft noch das Weite.“
Da flüftert der

'
nappe: ,.Herr. fürchte dich klein.

Ich weiß in der Nähe die Furt durch den Rhein
Und führe dich ficher hinüber.“

Günther-Gera hat für die Rathausfaffade noch
zwei Figuren zu fchaffen: den Grafen Johann von
Berg und Kaifer Barbaroffa. der Elberfeld wichtige

Gerechtfame verliehen hat.l?



Gruppeden Zpiegellisäien

Sin Triumph cler pbotogräpbie.
7cm

S. l). Bernharclt.

ine der fchwierigften Auf aben der Photographie

if
t die Aufnahme des ebenden Fifches. Man

hatte fchon die oerfchiedenften Verfuche in diefer
Richtung gemacht. ohne jedoch zu einem zufrieden
ftellenden Refultat zu gelangen Tiefer Mangel
wurde um fo fchmerzlicher empfunden. als man

bisher no keine abfolut ficheren Abbildungen ver

fchiedener i'charten hatte; man mußte fich wefent
(ich auf die feichnungen verlaffen. die nach toten

?nchen
entworfen wurden. und natürlich hatte hier

e
i

die Willkür einen breiten Spielraum. Mit wie
großen Schwierigkeiten man bei dem Photographieren
von lebenden Fifchen zu kämpfen hat. leuchtet von

vornherein-ein. Znnächft kommen die fchnellen Be
wegungen der Fifche in Betracht. nnd fodann if

t

zu bedenken. daß. felbft wenn fi
e

fcheinbar ganz
ruhig ftehen. die Floffen gewöhnlich in vibrieren
der Bewegun find. Ferner if

t an das Brechen
der Lichtftrah en zu erinnern. das im Waffer und
bei den Aquarien auch noch durch das
Glas entfteht.
Ein bekannter amerikanifcher Natur

forfcher. Dr. R. W. Shufeldt. hat nun _viel
Zeit und Mühe auf das Photographieren
von lebenden Fifchen verwendet. aber dafür
fchließlich auch ausgezeichnete Refiiltate er
zielt. wie die von uns wiedergegebenen
Bhotographien beweifen. Er nahm diefe

in den United States Fifh Commiffion
Buildings in Wafhington auf. zuerft durch
das Glas der Aquarien und fpäter in einem
befonders dazu eingerichteten Glasbaffin.
das auf dem Hofe des Gebäudes anfgeftellt
wurde. Das Aquarium in Wafhington be
fteht aus verfchiedenen großen Glasbehäl
tern. die in einem Gang entlang ftehen. den

UeberLand und Meer. Jll. Ita-Hefte. xrll. 121.44

man die „Grotte“ nennt. Hier werden eine große
Menge der verfchiedenften Sorten von Tieffee- und

Siißwafferfifchen. ferner Aale. Krabben. Hummer
und fo weiter gehalten,
Ju diefer Grotte if

t es 1)r. Shufeldt gelungen.
eini e ausgezeichnete Bhotographien von lebenden

Fif en zu gewinnen, Er hat dazu Jahre ebrancht.
natiirlich nicht in dem Sinne. daß es *ahre ge
dauert habex bis er eine einzige Bhotograp ie fertig

znftellen vermochte. aber die von uns wiedergegebene
Folge von Bildern if

t das Ergebnis von Verfuchen.
die jahrelange Arbeit beanfprucht haben. In
manchen Fällen gelang die Photographie ohne irgend
welchen Zeitverluft. in andern war es aber not
wendig. den Apparat aufzuftellen und ab uwarten.
bis einer der Fifche in das optifche Feld ?am So
dauerte es manchmal tagelang. bis ein brauch
bares Bild gewonnen wurde. und ein Warten von
einigen Stunden war faft alle Tage nötig.

Item-eher.



:3....:::
manchmal geradezu .falfche Zeich
nungen enthalten find. Darum
müffen wir einen fo hohen
Wert auf die Erlangung guter
*thotographien von lebenden

7 ifchen. und 'zwar in ihrem
Element und in ihrer normalen
Umgebung. legen.“ Zu erwägen

if
t

ferner. daß Veränderungen
fowohl in der Form als auch
in andrer Beziehung eintreten.
fobald der Fifch aus dem

Waffer genommen wird. und

. gerade deshalb haben die Photo' " ' - graphien Ur. Shufeldts für
5W- die Wiffenfchaft ihre hohe Be

deiitiin .
l)r. Shufeldts erfte Berfnche wurden Anfang Eine weitere iiiterefizante Photographie. die

Juli 1897 gemacht. und der Fifch. dein die Ehre wir reproduzieren. ift die einer ganzen Familie
zu teil wurde. zuerft lebend photo raphiert zu kleiner Klunip- oder Spiegelfifche. wie folche in

werden. war ein großer Hecht. l)r, -hufeldt fagt amerikanifchen Süßwafferfeeu vorkommen. Ohne

hierüber in feinem Buch „Experiments in Photo- Ausnahme if
t

feder einzelne Fifch ganz klar und
graphh o

f live if es“: ..Die Platte ivar deutlieh porträtiert. und wenn man
ungefähr zwei e iindeii den', Bilde - i

die Photographie aiifieht. könnte
ausgefetzt.und während diefer Zeit inan wirklich glauben. man iche
ftand die linke Seite des .ifehes
beinahe parallel zu der F äche
- des Glafes und ungefähr drei

Zoll von demfelben entfernt.
Während diefer Zeit blieb
der Fifch vollkommen un
beweglich ftehen. Aber das

Oberlicht war nicht befon
ders günftig. und eine

zweite Schwierigkeit ent

ftand dadurch. daß die

Farbe des Hechtes dem der
Metallteile des Aquariums

fehr ähnlich war.“
Wenn Shufeldt auch fo

befcheideii von feinem Erfolge
fpricht. fo if

t

doeh gerade diefe

8 hotographie eine befonders klare.
c-ie if

t

außerdem noch aus einem
andern Grunde intereffant. Als man

fi
e nämlich mit den Zeichnungen ver

glich. wie fi
e in vielen bekannten Werken den

Hecht darftellen. fand man
wei ungen. Während beim lebenden Fifch die

Brutfloffen direkt nach unten
ftehen und die Gabeln des

Schwanzes rund find. find auf
den Zeichnungen die Bruft
floffen geivöhnlich nach oben

erichtet und die Spitzen des

Schwanzes nicht abgerundet.
So if

t

durch diefe Photo
graphie bewiefen worden. daß
die Schwanzfloffe des Hechtes
bisher geivöhnlich nicht rich
tig dargeftellt wurde, 0n Be
zug hierauf fagt Dr. Shufeldt:
..Wenn es gelungen ift. unter
güiiftigen Bedingungen iveitere
Photographien von lebenden

Fifchen zu erlangen. wird es
klar iverdeii. daß felbft in den

beften Werken über Fifche noch
viele fehr mangelhafte und

(angeht-igerSonnenitsch.

thatfächlich in die See hinein.

fo natiirlich if
t die Uni

gebiing.

Auch das Bild des io

genannten Sternfehers ii
i

eine durchaus gelungene
Photographie. fi
e zeigt
den Fifch. wie er fich
gerade in den Sand ein:
gräbt. Wenn man das
Bild genau betrachtet. io

kann man ganz gut die
Bewegung der c'loifen er
raten. die den Sand auf
dem Boden des Gefäßes weg

fchau'eln.

-

Als ie fchivierigfte aller photo
graphifchen Aufnahmen muß aber

diejenige bezeichnet werden. auf der
junge Negenbogenforellen zur

Darftellung gelangen. Bis in die

kleinften Einzelheiten if
t

hier die natürliche Er
fcheiiiung wiedergegeben.

,B
„__ -q

SkossmäultgekZägedarzcd.



l)a8 Quellengebiet cler Ztaclt Miinchen.
"on

8. [Zauchenegger.

:8er herrlichfte Schmuck
der deutfchen Landfchaft

if
t der Wald. Das if
t

nichts Neues; die

Dichter aller Zeiten haben ihre ganze Schaffens-kraft
da'ran gefeßt; ihn zu befingen; die hervorragendften
Künftler haben der Darftellung feiner Bracht und

feines Zaubers

ih
r ganzes Können gewidmet; jeder

Naturfreund if
t egeiftert von feinem Wefen. Und

doch hat der fchöne Wald feine Feinde die bewußt
nnd unbewußt an feiner Zerftörung arbeiten. Ele
mentare Gewalten in Geftalt von Schnee und Sturm
werfen; brechen und vernichten oft ganze Strecken;
aber auch winzige Lebewefen dringend verheerend
in den Bereich des Waldes ein; nnfcheinbare Käfer
und Schmetterlinge zählen zu feinen gefährlichften
CFeinden; der Borkenkäfer, der Rüffelkäfer und die
Wonne ruinieren zeitweife die fchönften Beftände„
ohne daß ihnen eine wirkfame Abwehr _eboten
werden könnte. Zuletzt kommt noch der enfch;
dem naturgemäß der Wald feinen Ueberfchuß ab

lgeben
mußt weil das Holz zu den

wichtigften
Ber

rauchsartikeln des Lebens zählt. Man arf aber
auch vom Wald nicht zu viel verlangeng ohne
feine Grtragsfähigkeit und feinen Nutzen zu ge
fährden; diefe rage hat die Forftwiffenf aft und

durch fi
e das efetz fich zu eigen gema t. Die

damit gefchaffenen Kantelen reichen aber nicht aus;
um eine gleichmäßige Waldpflege zu erreichen, Be
fonders da; wo fich der Waldbefiß

aux/viele
kleinere

Flächen verteilt; laffen fich ftörende ingriffe nicht
zurückhalten. Die Nachfrage nach Holz if

t ja eine

außerordentliche.
Der Bedarf an Brenn-, Nutz

un Bauholz wird kaum aus den fchlagbaren Be
ftänden gedeckt; die 0nduftrieftellt aber noch weitere
Anforderungen; fi

e

heanfprnchtlfür
ihre Zwecke das

Holz zur_Gewinnung der Ce nlofe; die in der

mannigfachften Weife Verwendung findet. Man
verarbeitet fetzt bekanntlich Holz zu Papier; während
man aus Papier äufer baut und Eifenbahuwagen
räder her tellt, -s ift fehr erklärlich; daß die hier
in Betra t kommenden Fabriken in befonders wald
reichen egenden ein erichtet wurdent. und daß

fi
e in nächfter Umge ung ihren Bedarf fo weit

als möglich zu decken fachen, Der brave Bauen
der einige ektar Wald fein eigen nennen darf;
kann unter mftänden kaum der Berfuchung wider
ftehen; mehr Bäume aus feinem Eigentum zu ver

filbern- als fein Wald eigentlich vertragen kann;
und wenn fich diefe Unregelmäßigkeit der Wald
pflege auf ein umfangreiches Gebiet erftreckt; das

beftimmten Zwecken dienen foll; fo wird fi
e

zum

fü (baren Ia teil. Daß ein beftimmter Wald

Z
Z

ietsteil inta t bleibe; if
t aber dort von höchfter

ichtigkeit; wo es ic
h um Erhaltung der durch

den Wald gefchützten nellen handelt; die Taufende
von Menfchen mit Trinkwaffer verforgen niüffen.
Die Stadt Miinchen hat in den Jahren-1881

bis 1883 die im
Mangßallthale

befindlichen Quellen
erworben uttd damit t re großartige Wafferleitung
verforgt._ Es zählen hierzu die Mühlthaler Quellen;
beftehend aus dem Kafperlbach; dem Gefundbrunnen;
dem Bechlerbach; dem Weigelbach; den Gotzinger

.

Quellen; dein Kaltenbach im Reifachthal und den

Heidebächen bei Thalheim. Zur Sicherung diefes
Quellengebietes und feiner unbehinderteu Aus
nutzung war es nötig; bedeutende Grund- und An
wefenskänfe zu machen,

Dadurch
wurde die Stadt

München Befitzerin eines ansgede inten Territoriums
im bayrifchen Gebirge; der Münchener Bürger
mag ftnndenlang Berg und Thal; Wald und Wiefen
grund durchwandern, er befindet fich dabei immer

auf ftädtifchetn Grund und Boden. Um den An
fpriichen der auf dem Quellengebiete in Betracht
kommenden Wafferrechtsbefitzer zu be egnen. wurden
die dort

gelegenen
Mit len an

ekaußlt;
um die über

den One( en befindliche() iederf lagsf äche zu fichern
und um die Ausführun eines ausgedehnten Wald
pflegeplanes zu ermögli zen; wurden faft alle bäuer

lichen Anwefen - bis fetzt 26 öfe
- angekauft.

Aber nur in einigen Fällen wur en diefe Anwefen
fü
r Betrieb und Bauleitung der Wafferverforgungs

trecke adaptiert* auf der größeren Zahl der Deko
nomiegüter verblieben die feitherigen Befißer als
Pächter; bei fehr mäßiger Pachtzahlung„ im Befitze
flüffi er Mittel und von den auf den Höfen laffen
den erbindlichkeiten befreit; zogen fi

e vor; lieber
in der neuen Eigenfchaft als „Zinsleute“ auf der
alten Heimftätte fortznwirtfchaftem als ein neues

Befißtum zu erwerben, Den Touriften; der 'ene

wafferreichen Niederungen und bewaldeten Höhen
durchftreifh welche das Borland des Schlierfee- und
Tolzergebietes darftellen; mag es wo l eigenartig
berühren; wenn er auf einem Wirtf afts ebäude
plötzlich das Wappen der Stadtt das Münchner
Kindh oder mitten auf dem Waldwege fchwarz
elb eftrichene Grenzpfähle erblickt. Wenn der
ün ener alfo-einen Sonntagsansflug ins Gebirge
unternimmt; fo kann er feinen Tag auf eignem
Gebiete zweckentfprechend genießem denn Land und
Leute bieten alles; tvas in den Bergen„ nicht im
Hochgebir e
;

zu fuchen ift. _
.Eine Sifenbahn ahrt au der Linie Miinchen
Holzkirchen bringt en Aus ügler in 1h* Stunde
nach der Station Darching; von dort fiihrt die
Straße' und von diefer weg ein reizender

?ußfteigeinen Waldhan hinab zur Mangfall; we e hier

fchon als ganz emerkenswertes Flüßmen durch die

Thalmulde dahinranfcht. Die rechte, dichtbewaldete
Uferfeite it Staatseigentum; die linke befindet fich
in
[ztädtif

em Befitz. Man kommt znerft an einer
gro en Werkhütte vorüber; bei der man das emfige
Getriebe der Tiefbauarbeiter beobachten kann; denn
an nächfter Stelle wird eben ein Wafferleitungs
ftollen in die Bergwand eingetrieben. Ein kleiner

?ußpfad
führt zur Mangfall hinab; und diefem

olgend; gelangt man zum Uferweg„ der fich längs
des Fluffes inzieht und dem Wanderer ein lieb

liches Landf aftsbild enthüllt: einen breiten; von
dunklem Tannengehölz befäumten Wafferfpie el;

hinter dem die bläulich bedufteten Konturen er

Schlierfeer Berge anfragen. Wohl diefer anmutigen
Scenerie halber wurde hier eine Art Promenade
angelegtt die durch kiinftliche Anpflanzungen be
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reichert und durch ein paar kleine Wafferfälle'. Aus:
flüffe der feitlich gelegenen Stollen. wohlthuend be
lebt wird. Diefer Weg führt durch einen großen
Steinbruch. in welchem die mächtigen Ouadern fiir
den Rathausneubau gebrochen und zubereitet werden.
zur Weigelmühle. die als Mahlmühle in vollem
Betrieb fteht. Auf dem fteilen Hügelrücken über
diefer Mühle liegt das zur Mühle gehörige Wohn
gebäude. welches als Gaftivirtfchaft eingerichtet if

t

und an der Außenfeite das Münchner Stadtwappen
fehen läßt. Wer ni t in dem gemütlichen ech
garten iveilen will. fin e

t

hinter dem Haufe prä tige

Plätzchen im Freien. die ihm einen köftlichen Aus
blick auf das üppige Hügelland und die im inter
grunde fichtbaren Berggipfel gewähren. Die eigel

iiii'ihle mag in früheren Tagen wohl zum Befißftande
der Klofterherren vom nahen Weharn gehört haben;
die Hauptpfeiler der Gartenumzäunung laffen dar

auf fchließen; diefelben find aus rötlichem Sand

ftein gehauen und zeigen darauf gemeißelte Figuren.
Bifchöfe oder Aebte darftellend. Zeichnung und
Ausführungweifen um ein paar Jahrhunderte
zurück. Von der Weigelmühle weg führt die Straße
zum Häuschen des Ouellenwartes. und von hier
aus gelangt man wieder auf einen prächtigen
Bromenadeweg. der zn dem erften Sammelftollen der
Leitung führt. über welchem fich als Monumentalbau
ein
zehn
Meter hoher Obelisk aus

Tufffteinquadernerhe t
. Er zeigt auf einer Marmorp atte die Ju

fchrift: ..Hier trat der fogenannte Kafperlbach.
ivelcher zwei

Mühlen
trieb. zu Tage. bis derfelbe

zu der Wafferver orgung der Stadt München mit
weiteren Quellen des Mangfallthales in den ,Jahren
1881-1883 gefaßt und unterirdifch abgeleitetwurde.“
("cn unmittelbarer Nähe liegt die Kafperlmühle.
ängft aber if

t

ih
r gefchwätziges Klappern ver

ftummt; man hat i r ein andres Gewand angezogen
und ihr eine ganz eigenartige Beftimmung zu
ewiefen. Wenn der Herr Lehrer den letzten Kreide

ft
ri
ch von der Tafel wifcht uiid die Schulftube

chließt. dann kommt ein bunter Haufe von Wicht
lein vergnüglich zur ftillen Kafperlmühle gezogen.
und nun klappert's und plappert's wieder wie in

früheren Ta en. Die Kafperlmühle ift als Sommer
fitz für die ünchener Ferienkolonie befchlagnahint
und dein entfprechend eingerichtet. Schlaffäle.
Speifefäle und Bäder ini aufe. herrliche Wiefen
fpielplätze und prächtige aldfpaziergän e bieten
einen Ferienaufenthalt. wie ihn nicht al e Kinder
wohlhabender. viel weni er diejenigen unbemittelter
Eltern haben. Um MH armen Kindern. die der
Erholung bedürftig find. die Wohlthat eines Land

aufenthaltes zu bieten. hat fich in der Stadt eine

große Vereinigung gebildet. und der Magiftrat hat
ihr neben andern Orten auch die Kafperlmühle für
ihre Zwecke überlaffen. Man muß das kleine Volk
in feinem Glück beobachten. dann kann man fich
erft annähernd ein Urteil über den Wert diefer Ein
richtung bilden. Die Stadt forgt für ihre Kinder
aber noch weiter. Geht man von der Kafperlmühle
aus der durch einen

h
ü
b
f en Waldbeftand führenden

Staatsftraße nach. o ge angt man in einem halben
Stündchen nach Weharn. welches. auf ftolzer öhe
elegen. weit über alle Wohnorte ragt. Das tatt
iche ehemalige Klofter_ebäude. neben welchem fich
eine prächtige

KirJghe
er ebt. gehört nunmehr gleich

falls der Stadt ünchen. welche hier eine Kinder
erziehungsanftalt errichtet hat. Tiefe Anftalt hat
ftatutengemäß den Zweck. hilfs-. pflege- und er

ziehungsbedürfti e Kinder aufzunehmen und fi
e

zu
treuen Kindern ihres Bekenntniffes und zu einfachen.
uten und brauchbaren Menfchen zu erziehen. Die

t

ufiiahnie erftreckt fich

a
M eheliche wie uneheliche

Kinder von Eltern und üttern. welche mittellos
find. ohne Rückficht auf die Konfeffion.
Urfprünglich ftand hier eine trotzige Burg der

Grafen von Neuburg und alkenftein. die im 10.
und 11. Jahrhundert dafelbt hauften. Befonders
tugeiidreich mag deren Wandel nicht gewefen fein.
da Graf Sigiboth l.

fi
ch

veranlaßt fah. Weharn Ä
einen-ja vella - im Ja re 1133 dem Erzbifchof Kon
rad von Salzburg als Sühne für feine Unthaten
zur Erbauung einer Kirche und Erri tung eines
Klofters zu übergeben, Es entftan nun ein
Auguftiner Chorherrenftift. welches erft im ahre
1803 aufgehoben wurde. Die Anftalt if

t

natiirlich
ihrem Zwecke nach vorzüglich eingerichtet und zählt
ficher zu den

edelQKen
Gründungen auf dem Gebiete

der ö'"entlichen
ohlthätigkeit;

fi
e if
t eine hervor

ragen e Zierde des au erftädtifchen Mün ner Ge
bietes. Im kühlen Waldesfchatten ührt er Weg
auf Gemeindegrund fteil herab zur halfohle über
die Mangfall nach der Station T alham. von wo
aus das Höhengebiet der Stadt. er Taubenberg.
beftiegen wird. Die gewaltigen c'(-liißkorrektions
arbeiten. veranlaßt dur die Hochwafferverheerungen
des Jahres 1899. ver ocken den Wanderer ficher.
noch eine Strecke flußaufwärts zu gehen. nnd dann

if
t es nicht mehr befchwerlich. einen Blick ins

Reifachthal zu werfen und der Reifachmühle einen

Befuch abzuftatten. Das ftattliche. nun in ein
Amtsgebäude umgewandelte Mühlanwefen war
jedenfalls früher ein Herenfitz; die Füllungen der

Hanst ür und der Wandkäftchen zeigen Wappen
nnd rnamentenfchnitzereien im Gefchmacke des
17. Jahrhunderts_ Die Herren des hohen Rates
der Stadt München

haben
"ich hier ein behagliches

Rnheplätzchen für i re anftrengenden Dienftreifen
gefchaffen. Ein gemütliches Speifeziminer und eine
würdevolle Amtsftube im Erdgefchoß. foivie ein

eiitzückend möbliertes S laf emach ini erften Stock
f'md wohl geeignet. unter m tänden die Befchwerden
einer kommiffionellen Wanderung vergeff en zik laffen.
Die hübfche Lage der Mühle veranlaßt übrigens
auch viele Touriften. ihr einen Befuch zu erftatten.
Hinter diefem Anwefen liegt eine große Pflanz
chule. in welcher die zur Aufforftung nötigen
äumchen gezo en werden.

Nun hinan? zu den dicht bewaldeten Höhen!
Ein fchmaler Stei führt in Serpentinen durch den
prächtigen Wald ft

e
il

bergan; fchweißtriefend und
luftfchnappend begrüßt der Wanderer den Rand
des Hügelri'ickens; hier liegt fchon das erfehnte
Dörflein Gotzing mit feinem anfpruchslofen Kirch
lein. das wie in einem Garten eingebettet erfcheiiit.
Nicht iveit davon befindet fich das Wirtshaus. welches
wieder das Hoheitszeichen der Stadt. das Münchner
Kindl. über dem Wirtsfchilde trägt. _Die Bezeich
nung der gaftlichen Stätte ift: ..Zur großen
Trommel“. Damit hat es nun feine eigne Be
wandtnis. Hier befindet fi eine alte Trommel
in Verwahrung. welche der Stolz des Dorfes und
eine
forgfam

behütete Reliqnie ift. Mit diefer
Tromme zogen im Dezember 1705 e

lf Gohinger
Bauern aus. um zu den Jfarwinklern zn .ftoßein
welche fich bekanntlich vereinigt hatten. die von den

Oefterreichern
9genommene

Stadt München zu ent
fetzen. Das efultat diefer Bewegung war die
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unglückliche Bauernfchlacht oder ..Mordweihnacht“
bei Sendling. welche fo vielen Oberläiidern das
Leben koftete. Nur einer kleinen Anzahl elang es.
die heimatlichen Berge wieder zu errei en; von
den e

lf

Gotzingern
kamen vier zurück. und merk

ivürdigerweife rachteii fie'die Trommel wieder mit.

Diefes fturmerprobte Juftrument ward allmählich
der Gegenftand großer Verehrung. Nur bei be
fonderen Anläffen wurde fi

e benutzt. jedesmal aber

am Kirchweihfonntag. Zu dem Trommler gefellten
fich dann zwei S we elpfeifer; Trommel- und

P eifenklang kündet
ieYeftfreude.

Seit Menfchen
ge enken wird am Kir weihtag zum Tanz keine
andre Mufik benutzt. Pfeifer und Trommler nehmen
au einem Heuwa en Platz. und vor demfelben
au dem weichen afen fchwingt fich das fröhliche
Völklein im Tanze; die Goizinger

bYZaupten.
es

laffe fich nach keinem Orchefter der elt fo gut
..fchuachplattln“ wie nach dem eben

Äefchilderten.In jüngfter Zeit war die Trommel eranlaffung
zu großen Diskuffionen. welche zwar einen ver

mehrten Bierkonfnm erzielten. fonft aber refultat
los verliefen, Es handelte fich um den Auf
bewahruiigsort der Trommel. Der Wirt behauptete.
die Trommel gehöre zum Wirtshaus. der Bürger
nieifter machte geltend. die Trommel ehöre der
Gemeinde. während andre das hiftorifche Inftru
ment in der Kirche verwahrt wiffen wollten. Wahr
fcheiiilich fiegen die Verfechter der leßteren Anficht;

zu ernften Streitigkeiten wird es deshalb ivohl
kaum kommen. obfchon die Stadt München fchöne
eichene Stühle für die beffere Stube geftiftet hat.
deren maffive Füße fo herrliche. fchlagende Beweis
mittel für die bäuerliche Beweisführung abgeben
-würden. Ge enftände von allgemeiner Wichtigkeit
werden näm ich zunächft nur an Sonntagen ver
handelt. wenn alt und 'ung in der qualnierfüllten
Wirtsftube fitzen und unifono über die aufgeworfenen
Streitfragen disputieren. Weil alle zugleich fprecheii.
dringt nur der ftinimbegabtefte Redner durch; wenn
keiner des Nachbarn Wort mehr verfteht. dann ift's
am fchönften! Am Werktage abends kommen nur
einige Burfchen und von den Weibern freigelaffene
Männer zufammen. Mit abgegriffenen Karten wird
dann „Waffen“ gefpielt. deffen unterhaltlichfte Seite
darin zu beftehen fcheint. daß jeder. der zum Aus
fpielen kommt. feine Karte mit voller Kraft feiner
Fauft auf den Tifch legt; die Gefchichte hört fich
an wie ein 'ortdauerndes Gefchüßfeuer. Nerven
fchwache Stä ter wiirden nach ein paar Minuten
die 7 lucht ergreifen. ..Nefei. fchpui für mi!“ fagt
ein urfche und entfernt fich auf einige Zeit. Das
..Refei“. die handfefte Hehe. jetzt fich an den Plaß
des Vollma tgebers. fteckt deffen angebrannte

ZZigarre
zwif en die roten Lippen und nimmt die

karten zur Hand. Das zarte Wefen erzielt mit
feinem Trumpfansiverfen ebenfo veriiehmliche
Kaiionenfchläge wie feine Partner; die Dame giebt
fich ordentlich Mühe. ihre männlichen Konkurrenten
zu übertreffen. und der brave Wirt fitzt dabei
lächelnd in der Ecke beim Herrn Ratsoffizianten
und blickt ftolz auf die Scene; eine folche Kellnerin
hat nicht jeder Gaftwirt im. Lande!
Ein Viertelftündchen von der Wirtfchaft ent

fernt und etwas höher liegt das - örfterhaus. das
wiederum zugleich magiftratifches mts ebäude und
dementfprechend eingerichtet ift. Der örfter. eine

wahre Jdealgeftalt eines folchen. war friiher Jagd
gehilfe im Hochgebirge und wußte mit Hirfch.

Gemfe und Wilderern wohl umzufpringen. Doch
hat's dem ("ägersmann endlich ein Mägdlein. fo im
Bad KreuthF bedienftet war. angethan. daß er das'
wilde Leben auf dem ..Gamsgebirgt' mit dem ver
hältnismäßig ruhigeren Berufe des Förfters und
Waldbebauers vertaufchte. Mit der ägerei ift's
nicht viel in diefem Gebiete. und die ildfchützen
kommen nicht in Betracht. denn auf diefem Vor
landgebiete handelt es fich nach Anficht eines Ge
birgsjä ers höchftens um gemeine Wilddiebe. an
denen ein Fiinkchen Romantik hängt. Auf den
felfigen

Höhen.
auf fchmalen

Steitgen.
wo ein un

ficherer
“
chritt den Tod brin en ann. da if

t eine
Begegnung von Jäger und ilderer fchon etwas
andres! Die Bevölkerung des Taubenberggebietes
befteht jedoch nach den bisherigen Erfahrungen aus

larmlofen. ehrlichen Menfchen. die mit der ..Guts

Äerrfchaft“
ftets im beften Einvernehmen gelebt

aben. Wandert man von hier ab weiter. um die

Höhe des Taubenberges zu gewinnen. fo berührt
man nur noch einige Einzelhöfe. die in kleinen
wifchenräumen voneinander liegen. Die am

öchfteu elegenen Anwefen. der Taubenber hof und
der Chrißophhof. wurden von der ftädtif en Ber
waltung entfprechend eingerichtet. fo daß auch
Leute. die nicht in fchwierigen Amtsgefchäften.

fondern zu ihrem Vergnügen reifen. nächti en können,

Befonders der Taubenberghof. im ländli en Villen
ftil renoviert. eigt ein reizendes Aeußeres. Von
der fteinernen

?freitreppe
weg erhebt fich ein von

derben. fonder ar gewundenen
Eichenfäulen

ge
tra ener Balkon zum erften Stockwer

hinauf;
eine

entiprechende Bemalung giebt dem vera teten Mach
werk das Anfehen einer reizenden modernen

Schöpfung. Zwei Holzfiguren. welche der Maler
gleichfalls mit neuen Gewändern verfehen hat. voll
enden den Faffadcnfchmuck; die eine ftellt den

Schutzheiligen der Stadt Miinchen dar. den heiligen
, Benno. der in neuerer Zeit nicht wenig angeftrengt
erfcheint; man hat fchon den ftädtifchen Weinkeller
unter feine Obhut geftellt. und hier mutet man ihm
noch den Schutz eines Bauernhofes zu. in den er

fich allerdings mit dem vielbefchäftigten St. Florian
zu teilen at. Das zweite bäuerliche Unterkunfts
haus if
t er Chriftophhof.

deffen
Räumlichkeiten

hübfche
und gut eingerichtete Fremdenzimmer in

efchränkter Zahl aufweifen. Der Taubenberg wird
zumeift nur von Paffanten befucht. da eine artie

dorthin zu den leichteren Münchner Tagesaus ügen
gere net wird. ür diefe kommt aber nur das
auf er höchften rhebnng erbaute Blockhaus in

BetraYt.
in wel ein unter ftädtifcher Aufficht eine

Wirtf aft betrie en wird. Das Blockhaus bietet
einen gemütlichen Aufenthalt fowohl in der ein

fa en. aber gut eingerichteten Stube. als auch
au den um das Haus herum vorgefehenen Sitz
plätzen. die nach allen Richtungen hin eine herr
liche Nundficht ermöglichen. Küche und Keller ver
dienen alles Lob. und kann deshalb ein Aufenthalt
auf diefem Punkte. natürlich bei entfprechender
Witterung. geradezu beneidenswert genannt werden.
Neben dem Wirtfchaftsgebäude if

t eine kleine
Kapelle erbaut; etwas weiter im Walde ragt der

hölzerne Ausfi tsturm in die Luft. welcher dem
Naturfreund ü erreichen Lohn für die Mühe der
kleinen Bergtour erftattet. Herrliche Landfchafts
bilder entzücken das fuchende Auge. .Hier ein Wald
interieur in unmittelbarer

Näche;
dort. von wegen

den Feldern umgeben. fchmu e Bauernhöfe. weiter
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drüben dunkles Moorlaud mit in der Sonne blitzen
den Waffertünipeln und fpärlichem Birkenbeftand;
gegen Norden die unabfehbare Ebene mit weißen
Straßenliiiien. filbernen Fliißäderchen und dunkeln
Waldfchattenftriehen; da wieder ein iigelland mit
einem weit ins Blaue ragenden Kirch ein. nicht weit
davon. mehr füdlicl. die qualmenden und rauchen
den Betriebsftätten er Montaninduftrie. vorn rechts
die leuchtende Fläche eines Sees und als Hinter
grund der mächtige Aufbau der Tegernfeer und
Schlierfeer Berge und der fi

e überragenden ferner
liegenden Höhen. Was fi

e an Eigenart haben.
bietet fich den entzüekten Blicken dar; zur Morgen
und Abendzeit gewinnt natiirlich das Gemälde an
Stimmung und unbefchreiblicher Schönheit mit dem
Kommen und Scheiden des Tagesgeftirnes.
Der außergewöhnlich ftark bewaldete Tauben

berg zeigt eine befoudere Ueppigkeit der Vegetation;
iiisbefondere dürfte ein folcher Reichtum an Wald
beeren kaum irgendwo zu finden fein. Deshalb
zeigt fich auch ein reges Leben und Treiben im
Innern der Waldungen. Zwitfchern. Pfeifen.
*utnmen und Brummen alliiberall! Wo der Tifch

fo reichlich gedeckt ift. fehlt es nicht an Gäften.
Singvögel aller Art. Jufekten iii ganzen Schwärmen.
nafchhafte vierbeinige Nager entfalten eine Emfig
keit. die den ftillen Beobachter mit heller c?rende
erfiillt. Allerdings zieht diefer Verkehr der 'leinen
auch Raubgefiudel genug an; Wiefel und Marder
winden fich fpähend durch das dichte eidelbeer

traut. Stößer und Sperber lauern anf em knor
rigen Geäfte der alten Baumriefen. und Falke und
Geier unikreifen die Waldblößen. Die herrlichfte
Waldeinfamkeit umfpinnt hier das Gemüt des
Wanderers und läßt ihn Stadt und Weltgetriebe
nergeffen. er hält bei

?i
ch

felber Einkehr. und unter
dem fegnenden Einfln einer glücklichen Stimmung
entdeckt er-viellei t. daß er ein ganz prä tiger Kerl
fei. mit dem man ic

h wunderbar unterha ten könne.
Möglicherweife bemerkt er zivifchen den mächtigen
Tannen plößlich ein fchimmerndes Weiß. und dent
nachgehend. kommt er zur Einfiedelei Ni'ichternbrunn.

In einer Terrainvertiefung. dicht von Wald
umfchloffen. liegt ein kleines Kirchlein, daneben
ein winziges Häuschen. für einen frommen Bruder
'Einfiedel beftinimt. der allda den Kirchendienft zu
verfehen und ein entfprechend frommes Dafein zu
führen hätte. Für einen alfo angelegten Mann
wäre das Plätzchen geradezu unfchätzbar zu nennen.
Ein behagliches Stäbchen. ein gemi'itbefteäiendes
Kirchlein. hinter demfelben ein kleiner Garten mit
orellenweiher. ringsum heilige Waldesftille -
erz. das heißt Einfiedlerherz. was willft du noch
mehr? Es war auch einer da. ein Einfiedel. der
feinen Vlaß richtig ausfüllte. aber wie es bei Ein
fiedlern geht. manche Aeußerlichkeit leidet Schaden.
und fo au bei diefem! Nicht allein Haare und
Bart much eu ungebiihrlich in die Länge. leider
auch die Finger. und diefe langen Finger waren
die Urfache. daß er feine fchöne Stelle verlor. Bis
jetzt if

t

noch kein Erfaß ge unden. obfchon die
Stelle mit dem fonderbaren ufatze ausgefchriebeu
wurde. daß Militäranwärter vor ezogen wiirden.
Kein rauher Kriegsmann hat fi

ch gemeldet. der

feine Tage in Buße und Befchaulichfeit zu ver
bringen gedächte, x

Vielleicht kommt einer aus China zurück.
der fich nach Einfainkeit fehnt! Diefe Kirche
mit Umgebung gehört übrigens nicht der Stadt

Miinchen. fondern einer Bauerswitwe. welche den
idealen Wert des Ortes fo hoch fchätzt. daß an ein
Kaufgefchäft vorläufig nicht zu denken ift. Trotz
dem hat die Stadt von ihren Höfen weg einen
prächtigen Waldweg bis zur Einfiedelei anlegen
laffen. welcher die Bezeichnung Bürgermeifterweg

fiihrt. womit aber keineswegs angedeutet werden
wollte. daß die MiinchnEr Bürgermeifter hervor
ragende Wallfahrer feien. wohl aber darf daraus

zu entnehmen fein. daß das auswärtige Stadi
gebiet durch feine befoudere Schönheit zum b

e

liebten Erholungsplatz der Stadtväter geworden if
t.

Das mag aber auch fiir die fonftigen Weltbunnnler
ein Fingerzeig fein. welches fchöne Luftgärtlein ihni
anf dent Taubeuberg offen fteht.

W...

WWW...

:fL0läe8 (Zenögen.

l)u biz' 80 jung uncl ich - nicht alt.
llncl (loch 80 weit ook-int an Jahren.
l)a ist, gezteb'z nur, manchmal (lit

Ein köcheln clutch clen Zinn gelebten.

helclei kennt'

K
.

(iustao Falke.

0b mich clein heir oerttancien hal.
bie reinste neigung nachempfunclen?

ich glaubte eit, ich bielt's, (1.18glück -
Ein Glaube uncl ein Glück ven Itunaen.

(loch wollen wir nicht 'echten claim.

lim (incle kann ez ja genügen.

bass ich (lich lieb hab'.

sich's nicht in meinem Filter lügen.
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Sin [Zunäelebenx'
Zhizze von paul Oskar Höcker.

ob. der Groom. hatte zwar nie in feinem
jungen Dafein gute Tage efehen. aber

feitdem er im Dienft des r errn Doktor

Lothar Franke ftand. des bekannten Bhhfiologen.
der feinerzeit in England die große Bewegung
. gegen die Vivifektion hervorgerufen hatte. führte
er ein wahres Hundeleben.
Der Hausherr perföulich benutzte den Groom

ja nur als Laufburfchen. Gepäckträger. Thür
aufmacher. Adreffenfchreiber und Stiefelputzer. als

ftändige Rohrpoft zwifchen der Druckerei und feiner
Studierftube und als Sprachrohr von der Re
daktion nach Haufe. und dafür war Bob mit

fechs Mark pro Monat. freier Wohnung. Be
kleidung. Beköftigung und Beheizung gewiß reich
lich bezahlt. Was jedoch Bobs Dienftverhältnis
im Frankefchen Haufe geradezu unerträglich machte.
das war. das Borhandenfein mehrerer höchft in

triganter Nebenregierungen. Da war es zunächft
die dicke Köchin. die felbft fo krankhaft ungern fich
Bewegung machte. der es aber durchaus keine Ge

wiffensbiffe verurfachte. den Groom fünf-. fechs
mal hintereinander zur Markthalle oder in die
Butterhaiidlung zu jagen. immer wieder. immer

wieder. um der demütigendften Kleinigkeiten

halber.
- dann das Stubenmädchen. das ihm

den diskreten Auftrag erteilte. fchleunigft die ver

geffenen Hemdkragen des Herrn Doktor zur Blätt
anftalt zu tragen und mit der atemlofen Lüge

heimzuftürzen: es habe im Wäfchekeller geraucht
und die Ablieferung verzögere

O
x
ic
h

daher leider
um ein paar Tage. Sogar der edaktionsfekretär
von Finkes Fachzeitfchrift: „Das Tier“ verwandte
ihn auf dem Zweirad als reitenden Feldjäger

für feine Nofapapier-Korrefpondenz mit Fräulein
Flora und zugleich als Brivatdetektiv mit den
abenteuerli ften und zeitraubendften Aufträgen

zur heimli jen Beobachtung eben diefer jungen
Dame.
Tyrannei oben und unten. bei Tag und

Nacht.
Am enipfindlichften aber litt Bob unter der

Behandlung. die er von Frau Mart) felbft erfuhr.
Frau Mart) war fehr jung. fehr blond. fehr

reich. fehr fchön. jedoch gleichzeitig
_ Bob als

guter Deutfcher fühlte das inftinttiv heraus -
fehr englifch.

Letzteres hatte fich fchon damals recht charak
teriftifch geäußert. als fi

e Herrn Doktor Franke
ihren Heiratsantrag machte.
Jawohl. fi

e

hatte ihn emacht; ganz einfach
auf ein Ouartbillet mit ihren großen. fteifen.
lieblofen. arroganten Buchftaben gefchrieben:

..Dear Mr. Franke. Ich habe fi
e gehören

gefprochen geftern in das Seance. Ich bin mit
alles einverftanden. Man foll nicht effen tierifchen
UeberLand und Meer. Jü.Ott.-Hefte. x'll. 18.

Leichenteilen und nicht quälen und fecieren lebende

Hünde und anderen Tieren für den Spaß oder
der Wiffenfchaft. Kommen fi

e

zu Mir. Ich will

fi
e lernen kennen. fi
e gefallen Mir fehr. o fehr.

Mart) Antenbringue."
Andern Tags war unfer dear Mr. Franke

rettungslos verlobt und die Woche darauf ver

heiratet. Selbftoerftändlich kam er unter den

Bantoffel. und Math. die geborene Antenbringue.
lebte - wie die meiften Engländerinnen - nicht
auf kleinem Fuße.
Lothar Franke hätte die Tyrannei feiner

jungen Frau allenfalls noch willig ertragen. -
denn feltfamerweife liebte er diefe kühle Blonde- aber auch er litt. ähnlich wie Bob. der Groom.
Folterqualen unter einer noch thrannifcheren

Nebenregierunlg.Den Ober efehl im Haufe führte nämlich im
Grunde kein andrer als Berry.
Wer Berrh war. brauche ic

h

nicht erft um

ftändlich auseinanderzufetzen. Berry hieß eigent
lich „the prince“, leitete feinen Stammbaum auf
die einzige. verbürgt rein erhaltene Adelslinie
der König Karls-Raffe zurück und war fchon auf
vier internationalen Hundeausftellungen preis

gekrönt worden,

Doktor Franke war nicht nur mit der fchönen
blonden Mari) verlobt und verheiratet. fondern
auch mit Berrh. dem preisgekrönten König Karls

Hündchen der geb. Antenbringue. „'l'lie prince“

machte die Hochzeitsreife mit. fein Wohlergehen
lag der jungen Miftreß mehr am Herzen als das
des unglücklichen dear Franke. kurz. diefer freche.
verwöhnte. faule. fchlappohrige Hundelümmel mit
dem hämifchen Affengeficht und den fcheinheiligen
braunen Augen brutalifierte das Haus und die

Ehe des berühmten Mannes in verdammens

wertefter Weife,
Bob haßte ihn. aber nach Sklavenart trug er

feinen Groll verfteckt im Bufeii. Er hatte nur
die eine Genugthuung. daß auch der Redaktions

fekretär und die Köchin. das Stubenmädchen und

fogar fein leiblicher Brotherr gegen die Ueber

macht diefes infamen Köters nichts auszurichten
vermochten, Die eigentlichen Triebfedern des _

Haffes. der fich i
n dem verdorbenen Gemüte des

Grooms entwickelte. waren zunächft in dem Bar
venutum des Broletarierkindes dem Abkömmling
eines erlauchten Gefchlechts gegenüber zu fuchen.
dann aber auch i

n einem ganz plumpen. ordinären
Brotneid.

„'l'lie prince“ bekam nämlich feine Mahlzeiten
von Frau Marhs fchöngepflegter weißer Hand
dargereicht - und es waren nicht die fchlechteften
Biffen -. er erhielt die befte körperliche Pflege.
trug eine fchniucke rote Decke mit englifcher

*15
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Stickerei und fchlief auf der Chaifelongue in

Frau Marys molligem Boudoir. Bob dagegen
mußte abends auf den kalten. zugigen Hänge
boden kriechen; die Livree. die ihm geliefert
ward. beftand aus einem die Lachluft des ganzen
Stadtviertels erregenden langfchößigen. von oben
bis unten zugeknöpften Wertherrock. und das

Effen. das ihm die Köchin zukommen ließ. war

durchaus nicht mit Liebe gekocht. Es kam hinzu.
daß Bob überhaupt nicht unter die enragierten
Anhänger des Vegetarismus zu rechnen war.
Bob hätte diefes Köters wegen. den er als

den Urquell aller Trübfal in feinem jungen Da
fein anfehen mußte. fchon längft feinen Dienft
bei Doktor Franke gekündigt. wenn nicht der

fürftliche Lohn. den er bezog. ihn immer wieder

ehalten hätte; denn in feiner vorigen Stellung
hatte er in bar gar nichts erhalten. dafür ledig

lich Familienanfchliiß. woraus er fich aber bei
den ganz eignen Auffaffungen feines Brotherrii
von Familiarität nicht allzuviel machte.
Neulich hatte er Frau Marys König Karls

Hündchen auf die linke Hinterpfote getreten
»

unabfichtlich. wahrhaftigen Gott -. und feit der
Zeit ging es Bob befonders miferabel. Das
fcheinheilige Beeft rekelte fich den lieben langen
Tag auf dem feidenen Kiffen im Boudoir der

Hausfrau herum und ließ fich von aller Welt
bedauern. hätfcheln und verwöhnen. Kam Bob
ins Zimmer. fo warf ihm der Köter einen ge
häffigen Blick zu. bellte wohl auch. was er fonft
nur felten that. und dann fagte Frau Mary:
..Siehft du. du bift eine fchlechte Menfch.

Bob. Wer Tieren quält. der ift auch fähig zu
eine jede andere Verbrechen.“
Und es if

t

wahr. es gab eine Stelle in Bobs
Bruft. an der das Wort Berry nichts als einen

hohlen Klang heroorrief. Er war kalt und ge
fühllos geworden. und er fand fich innerlich
fogar damit ab. daß ihn Frau Mary. die fchöne
Frau Mary. für einen Zuchthauskandidaten
hielt. So brachte ihn der Haß auf Marys „the
prince“ von Stufe zu Stufe abwärts.
Nun fand Ende Februar das große Feft der

phyfiologifchen Vereinigung ftatt. und Bob follte
zur Strafe für all feine Bosheiten und Vernach
läffigungen als einziger zu Haufe bleiben. Die

Köchin und das Stubenmädchen hatten von Frau
Mary Galeriebillette bekommen. um dem vege
tarifchen Bankett und dem Ball zuzufehen undi
die Vorträge der Hundezuchtvereinskünftler auf
der Bühne zu hören. Frau Mary erhoffte da
von einen veredelnden Einfluß. befonders auf
das durch Taubenhinfchlachten und Krebfefieden
auf früheren Dienftftellen verrohte Gemüt der

Köchin.
Bob war ftumpf genug. keinen Neid im Herzen

zu hegen. trotzdem ihm bekannt war. daß der
„Prolog“. den Doktor Franke auf der Bühne
fprechen würde. aus deffen leiblicher hoher Feder
ftammte. Doktor Franke hatte den ehrenvollen
Auftrag zu diefer Dichtung auf den ausdrücklichen

Wunfch feiner Gattin übernommen. und da er
kein gelernter Dichter war. fchien ihm die Sache
fchwer genug gefallen zu fein. Uebrigens konnte
Bob den Prolog felbft fchon faft auswendig.
denn an die zwanzigmal hatte er die verzwickte
Dichtung feinem Brotherrn. der furchtbares
Lampenfieber hatte. heimlich abhören müffen -
auf den abgelegenften Orten. - bloß damit
Frau Mari). die ihren Gatten noch immer. froh
vierjähriger Ehe. für ein Genie hielt. nichts da
von merkte.

Natürlich ab Frau Mary dem Groom die
ernfteften Ver altungsmaßregeln. bevor fi

e

fich
von Berry trennte und „the prince“ der Obhut
Bobs anoertraute. Bob ftand mit einem iro
nifchen Lächeln da. das zu feiner Stumpfnafe
und den an fich

guWütigen
braunen Augen nicht

recht paßte. Er fchnitt ie Grimaffe bloß. um
Berry. der fich wieder faul. arrogant und hämifch
auf der Chaifelongue wälzte. zu ärgern.
Dann ward's ftill in der Wohnung. Bob

kam fich doch recht verlaffen vor. Wenn er

huftete
- den abfcheulichen Hüften hatte er fich

neulich nachts geholt. als er Berrys wegen. der
fich überfreffen hatte. aus dem Bett geklingell
und zum Tierdoktor gejagt worden war -.
dann rief das ein fchauerliches Echo in den

menf enleeren Räumen wach. Er war froh. als
endli die von Frau Mary feftgefetzte Stunde
da war. die den letzten Dienft für heute von
ihm heifchte: dem Köter die Abendmilch zu

bringen.
Aber da ereilte ihn das Verhängnis.
Kaum hatte Bob das Boudoir von Frau

Mary betreten. als auch fchon „the prince“ ganz
unvermittelt mit einem giftigen Gekreifch auf ihn
losfuhr und ihn in die Wade biß. oder wenigftens

in jene Gegend. in der bei beffer genährten Judi
viduen Waden vorhanden zu fein pflegen.
Man wird mir zugeben. daß es unbillig ge

wefen wäre. in diefem Augenblick noch eine a
b

folut demutsvolle Unterwerfung Bobs unter die

befonderen Launen und Neigungen feines lang
jährigen Peinigers und Widerparts zu verlangen.

Gleichwohl übernehme ic
h Bobs Verteidigung

durchaus nicht. wenn ic
h

bloß referierend feft

ftelle. daß er feiner revoltierenden Sklavennatur
nun bis zu einer wahren Berferkerwut die Zügel

fchiexlen
ließ.

u
f dem Korridor lag eine Polftermöbel

peitfche. Bob kannte fi
e ganz genau. Hinkend.

fchinipfend. huftend holte er fie. und dann. ..
Man erlaffe mir eine detaillierte Schilderung.

Ich würde es andernfalls nicht mehr wagen. Frau
Mary in ihre kühlen. blauen. vorwurfsvollen
Augen zu fehen. ,

Nur fo viel: Bob vermöbelte das König

Karls-Hündchen mit befagter Klopfpeitfche ganz
gewaltig. man möchte fagen mit Begeifterung.
Und als „the prince“ ein mörderliches Gewinfel
und Gefchrei anftimmte. das feine Schandthai
bei den im Souterrain wohnenden Portiersleuten
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vielleicht hätte verraten können. packte er Frau
Marhs verwöhnten Mr. Berry. als obes ein
ganz gewöhnliches Hundevieh gewefen wäre. am

Fell zwifchen den Ohren und fperrte den viermal
preisgekrönten Abkömmlin aus der einzigen per

bürgt rein erhaltenen Ade slinie der König Karls

Raffe auf den Hängeboden.
Bob hatte in einem wilden Taumel ehan

delt. Nun kam eine allgemeine Nervenahfpan
nung über ihn. und er fetzte fich in Frau Marhs
Boudoir hin und heulte. daß ihm die Thränen
wie zwei Büchlein über die ma_ eren Wangen

liefen. Dazwifchen huftete er wieder ganz er

fchrecklich.

Endlich beruhigte er fich ein wenig. und er

fing an. feine Wade mit naffen Lappen zu kühlen,
Man fah den Stempel der beiden halbkreisför
migen Zahnreihen ganz deutlich in der Haut,
Das fachte von neuem feinen Jngrimm an. und
da er im Grunde feines Herzens ein kraffer
Materialift war. fo rächte er fich an Berry noch
weiter dadurch. daß er anz einfach die Milch
austrank. die von Frau Mart) für „the prince“
beftimmt war.
Einmal im Begriff. fich der Böllerei zu er

geben. reifte dann in ihm ein neuer lafterhafter
Plan: er wollte endlich auch einmal ein Ständchen
im warmen Zimmer fchlafen. und der Gedanke.
da Ber-rr) fo lange ftatt feiner auf dem Hänge
bo en kampieren mußte. erfüllte ihn mit befou
derer Genugthuung.
Richtig ftieß er Berrhs großes feidenes Kiffen

von der Chaifelongue herunter. wickelte ic
h in Frau

Marhs große Pelzdecke ein und ftre te fich aus.
So wenig ühlte fich fein Gewiffen durch

diefe ftattliehe eihe von Verbrechen und Ber
fündigungen befchwert. daß er's fertig brachte

-*
von der molligen Wärme ermüdet. von der guten
Ma lzeit gefättigt -. fofort feft einzunicken.

ber das Erwachen war fchrecklich. Ein ent
fetzliches Klingeln. Pochen. Rufen und Poltern
fchreckte ihn plöhlich auf. - und _ganz aus der
Ferne vernahm er das heifere. kenchende. er

fterbende Winfeln Berrhs.
Er fchwitzte am ganzen Leib. Als er fich in

der Dunkelheit nach der Küche tappte. begann
es ihn dann fehr zu frieren. Die Zähne klap
perten ihm aufeinander in einer Art Schüttelfroft.
als er die Thür zum Hängeboden aufftieß. Berry
fprang in gewaltigem Bogen heraus. fauchend
und winfelnd. und tanzte mit eingezogeneni

Schwanz um Bob herum. Der Groom machte

zitternd Licht. dann lief er wieder. begleitet von

Frau Marhs Schüßling. nach vorn.
Nun hörte er die fcharfe Stimme der gnä

digen Frau. die feinen und den Namen der
beiden Mädchen rief. Dazwifchen fprach fi

e eng

lifch auf Mr. Franke ein. der nur ein gedämpftes
Brummen von fich gab.

*

Bob öffnete.
Alfo - man hatte die Entreefchlinge ver

geffen. Aber das war nicht die einzige Unan

nehmlichkeit bei diefer Heimkehr: weder die Köchin
noch das Stubenmädchen waren daheim! Sie

hatten fich den Prolog ihres Brotgebers wohl
überhaupt nicht angehört. denn nähere Nach
forfchungen in den beiden Kammern ließen den

wohlbegründeten Verdacht aufkommen. daß diefe
beiden entmenfchten Wefen auf einem Masken
ball weilten!
Das wahrhaft rührende Wiederfehen zwifchen

Frau Mart) und „the prince“ bildete den ein
zigen Lichtpunkt diefer nächtlichen Scene. die Bob
nie in feinem Leben fo ganz zu begreifen ver

mochte; denn por allem wollte es ihm nicht ein

leuchten. weshalb der 'fonft fo ernfte Mr. Franke.
der mit fchiefaufgefetztem'Chlinder an der Wand
lehnte. fortgefetzt fo matt und wehmiitig lächelte.
Bob war verfchlafen und gab fehr verkehrte

Antworten; Mr. Franke lachte darüber hell auf.
während Frau Mari). fichtlich erboft. ihn mit
Verachtung ftrafte und ihn fchließlich. ganz außer
fich. wegfchic'kte. _

Auf feinem Hän eboden angelangt. konnte
Bob aber keinen

S
ch
la
f

mehr finden. Es war
hier oben fo eifig kat - der Wind blies durch
alle Fugen und Ritzen

- und ihn marterte die
bange Boiftellung. Berry. diefes heimti'ickifche
Hundeoieh. würde klatfchen. Wie der Köter das
bewerkftelligen follte. war ihm ja felbft ein

Rätfel. aber im halbwachen Zuftand ängftigte
ihn fortgefetzt der Gedanke. Frau Mari) würde
plötzlich. Rechenfchaft fordernd. an feinem Lager

erfcheinen. War es Schicklichkeitsgefiihl oder

Froftempfindung - Bob ftand plötzlich auf. um
fich die Hofen anzuziehen.
Der nächfte Tag war einer von jenen. von

denen man fagt: fi
e gefallen uns nicht. Die

beiden Mädchen erhielten ihre Kündigung. Fran
Mari) bekam ihre Mi räne. der Herr Doktor
meldete fich magenkran und machte Kompreffen.
und Bob ward erbarmungslos hin und her
geheizt.

Die raftlofe Thätigkeit' war ihm heute im
Grunde ganz fhmpathifch - machte fi
e

doch das

nächtliche Abenteuer init Berry in feiner Er
innerung erblaf en.

Gegen Aben aber umdüfterte fich der Horizont
von neuem. Frau Marh ließ ihn ins Studier

zimnier des Herrn rufen und nahm ihn in ein

fcharfes Berhör.
Huftend ftand er Rede. ganz blaß geworden.

weil er jeden Augenblick fürchtete. fich zu verraten.
Ob er Berrh zu nahe gekommen fei?
Herzklopfend log Bob: nicht angerührt habe.

er den Köter.
Ob er ihn auch nicht etwa geküßt habe?

forfchte Frau Mart) weiter.
Geküßt?
- Er hatte wohl nicht recht gehört.

Aber Frau Mari) fuhr fort: „O M ic
h uill

dir fagen. Lothar. er hat ihn angefteckt mit
feinem Hüften! Mit Fleiß!"
Der Tierarzt lachte Frau Mari) fchlankweg

aus. als fi
e

auch ihm gegenüber diefe Anficht
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ausfprach. Aber für ernft. für fehr ernft hielt
er die Erkrankung Berrhs allerdings.
Und er behielt recht mit feiner Diagnofe.

denn noch in derfelben Nacht fegnete Berrh das

Zeitliche.
Der Jammer der Frau Mari). die nicht vom

Lager ihres Lieblings wich. war ergreifend. fo

herzlÖewegend.
daß auch Bob von Neue erfaßt

ioar ,

Hätte er nicht gefürchtet. auf der Stelle

maffakriert zu werden. er würde feinen Brot
gebern am Ende alles geftanden haben. Denn
in feiner tiefen Zerknirfchung fuchte er vor fich
felbft keine Ausfluiht mehr; er war überzeugt
davon. daß er. kein andrer. an Berrhs Tod
fchuld war. Und nicht etwa eine fahrläffige oder

abfichtliche Anfteckung lag vor. wie Frau Mari)
vermutete. nein. er war der Mörder des Hundes!
Berrhs Mörder!
Bob vermochte in der folgenden Nacht kein

Auge zuzuthun. Jmmerzu ängftigte ihn der

Schatten von Frau Marhs dahingefchiedenem König
Karls-Hündchen.
Ganz erklärlich. „the prince“ war verwöhnt

gewefen. fehr verwöhnt.
- die brutale Einfperrung

auf dem froftigen. fchlecht verfehenen Hängeboden

hatte feine zarte Konftitution nicht vertragen
können - es kam hinzu. daß er am geftrigeii
Abend ungenügend ernährt .ewefen war. was
ihn befonders widerftandsunfähig emacht hatte . ..
In diefer Nacht fteigerte fi

ch Bobs leiden
fchaftliches Angftgefühl bis zum Fieber. Er
fchwitzte. huftete. weinte

- und morgens ver
mochte er die Glieder nicht zu rühren. trotzdem
die -Köchin. der er Feuer im Herd maihen follte.
ihm verfchiedentlich androhte. fi

e werde ihm einen
Kübel eiskaltes Waffer über den Kopf fchütten.
Da Bob heut mor en einen Brummfchädel

fein eigen nannte. in em das Gehirn fieberte.
als ob es über zwei glühenden Feuerkeffeln. den
beiden fchweren. großen. hihigen Augen. gekocht
würde. fo vermochte i in. der Gedanke an einen
derartigen Liebesdienft er Köchin nur ein dank
bares Lächeln abzuringen. Die Klopfpeitfche.
deren Anwendung man ihm fpäterhin in Aus icht
ftellte. fchreckte den oerftockten Bob vollends nicht.
Auf den Bericht des Stubenmädchens. das feit

dem Maskenball etwas weicher gegen Bob ge
ftinimt war. verfügte Frau Mari) endlich gegen
Mittag. daß Bob für heute liegen bleiben dürfe.
verlangte dafür aber von feiner dankbaren Er
kenntlichkeit. daß er endlich das ganz infame. alle
Wände durchdringende Hüften aufgeben folle. das
er doch nur fimuliere. um aus feinem Drohnen
dafein nicht gewaltfain aufgerüttelt zu werden.
Bob jedoch war undankbar und benahm ic

h

höchft unzart in der Häufigkeit und Aufdringlich
keit feiner Huftenanfälle. Frau Mari). deren
Nerven unter den mit dem Hintritt Berrhs ver
knüpften Erfchütterungen ftark gelitten hatten.
konnte das widerliche Gehabe des tückifchen kleinen

Burfchen fchließlich nicht mehr mit anhören. und

fo erfuchte fi
e ihren Gatten denn. mit dem fi
e

feit dem mißglückten Prolog und dem höchft be
denklichen „Mutantrinken“ auf fehr förmlichem
Fuße verkehrte. höflich aber dringend. für die
Ueberführung des taktlofen Grooms nach einem

Krankenhaufe Sorge zu tragen.
So ward Bob alfo drei Tage

n
a
ch Berrhs

Beifetzung mittels einer Drofchke abge vlt. Er
fühlte fich dadurch fehr geehrt. denn es war das
erfte Mal in feinem Leben. daß er nicht auf
dem Bock. fondern im Fond Platz nehmen durfte.
Frau Mart) aber fand. daß heutzutage mit folihen
Leuten denn doch fchon gar zu viel Umftände
gemacht würden. Sie beruhigte fich erft. als
Doktor Lothar ihr die ebenfo feige als univahre
Berficherung gab. daß Bob ja gottlob in der
Krankenkaffe fei.
Lediglich die Furcht. daß durch eine Rückfrage

der Oberin feine Notli'ige aufgedeckt werden

könnte. veranlaßte den Herrn Doktor andern
Tags. fich im Krankenhaus einzufinden. Bon
Haus aus zur Gutmütigkeit veranlagt. ließ fich
der vielbefchäftigte Herausgeber der Fachzeitfchrift
„Das Tier“ dann auch herab. nach dem Be
finden feines bisherigen Grooms zu fragen.
So fah fich Herr Lothar Franke plötzlich in

dem
großen.

hellen. weißgeftrichenen. karbol

duften en Saal mit den zweiunddreißig Kinder
betten. in dem fo prätentiös gewimmert. gehuftet.
geplärrt und phantafiert wurde. als ob es auf

d
e
?) ganzen Welt keine wichtigere Befchäftjgung

ga e
.

Auch Bob benutzte den ihm bewilligten Urlaub
zu folch unfruchtbarer und das Gemeinwohl in

keiner Weife fördernder Thätigkeit.
Ein junges Mädchen im Ornat erklärte Herrn

Franke. daß fi
e die Nr. 32 für einen fehr wohl

erzogenen Knaben halte; vor allem müffe er fehr
.„tierlieb“ fein. denn feit feiner Einlieferung fage
er in feinen Fieberphantafien fortgefetzt Gedichte
auf. die in naiver Weife für den Schutz der
wehrlofen Bierfüßler gegen fchlechte Behandlung
einträten. Dabei habe der Arzt feftgeftellt. daß
der kleine Patient erft uiilängft von einem Hunde
gebiffen worden fein müffe.
Der Fall intereffierte den berühmten Mann.
Er ließ fich Bobs Beinwunde zeigen. und höchft
überrafcht ftellte er aus der Zeichnung der Narben

feft. daß die Eindrücke von dem feftem Gebiß
des eiitfchlafenen König Karls-Hündchens her

rührten. Auch was der Groom in feinem artigen

Kommunalfchulton herfagte. während feine Hände
fiebemid über die Decke tafteten. war ihm nicht
unbekannt: er vernahm einzelne Partien aus

feinem eignen Prolog!
Das rührte ihn fo. daß er andern Tags

wiederkam.

Nun war das Fieber ,zwar *ein wenig g
e

funken. aber der kleine Patient machte doch einen

recht erbärmlichen Eindruck. Er erkannte feinen
Brotherrn übrigens fvfort wieder. und furchtfam
faltete er die Hände

-
zu matt. um etwas zu
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fagen. Dabei fchien er jedoch innerlich mit fich zu
ringen. als ob er feinem Befuch ein Geftändnis
ablegen wolle.

..Der Herr Profeffor hat verboten. daß
Nr. 32 fpricht.“ hatte die Schwefter im Ornat
Herrn Franke bei deffen Eintritt gefagt. ..denn
eine recht garftige neuralgifche Komplikation liege
vor _ dazu der fchwere veraltete Lungenkatarrh!“
Als Nr. 32 aber fortgefetzt den Namen Berry
ftammelte und feinen Befuch fo hilflos ängftlich

anftarrte. konnte fich Marys Gatte doch nicht
enthalten. den Groom endlich rund heraus zu
fragen. was er mit feinen verworrenen Andeu

tungen fagen wolle.

..Ach. bitte »- ach. bitte. Herr Doktor .,

ic
h -

ic
h - der Berry - Sie find fo freund

lich zu mir : . .“

„Nun ja. ja
.

rede doch nur. Bob. du weißt.
daß ich's immer gut mit dir gemeint habe. Was

ift's denn mit Berry? Weißt du etwa näheres
über - - über . , .“

..Ich - ic
h - o Gott. Herr Doktor. ic
h

habe ihn
4 -

habe ihn.. . ermordet!“
Die Schwefter kam herbei. ..Ungezogener

Junge. willft du gleich ftill fein! Warte. wenn der

Herr Profeffor kommt. dann geht dir's
fchlecZ-Z!“..Verzeihen Sie. Schwefter.“ ftammelte r.

Franke. ..der Junge hat mir da - ein Geftänd
nis - ein ganz feltfames Geftändnis. . .“

Die An ft vor dem Profeffor rang in der

keuchenden ruft der Nr. 32 mit der heißen
Sehnfucht. eine befreiende Beichte abzulegen.

Aber die Sinne des Kleinen verwirrten fich
wieder. Er ftieß nur zufanimenhanglos ein paar
Worte heraus wie „Hängeboden“ - ..gebiffen“-
..fo kalt da drohen“ - ..Berry. Berry.“ und

immer wieder „Berry“ - dann erlofch feine
Stimme. Knittelverfe aus Herrn Frankes Prolog
murmelnd.

Sehr erre t verließ der Dichter diefes Prologs
das Krankenhaus. ..Ich habe ihn ermordet!“

Schrecklich quälten Herrn Franke diefe letzten
Worte. die er von Nr. 82 vernommen. Er fann'
und grübelte. War das ein wirkliches Geftändnis
gewefen - oder hatte man's nur mit Fieber
phantafien zu thun?
'Doktor Franke war in allen Dingen. die das

praktifche Leben betrafen. höchft unpraktifch,
Diesmal ftreiften feine gelehrten Betrachtungen
über den Kaufalnexus

-
zwifchen Bobs undebiß

und dem zugigen Hängeboden einerfeits un Berrys
Erkrankun und Bobs Schuldbewußtfein andrer

feits
- a er doch annähernd die hiftorifche Ent

wicklung des komplizierten Dramas.
Am folgenden Tage infpizierte er nun felbft.

in Frau Marys Abwefenheit. den Hängeboden.
Und da kam er allerdings zu der Ueberzeugiiiig.

daß ein wenn auch nur
mehßftündiger

Aufenthalt
in fo gefundheitswidrigem

i auni für den ver
wöhnten Abkömmling einer fo hochedlen Raffe
geradezu verhängnisvoll hätte werden müffen.
Traf alfo feine Vermutung zu. daß Bob. nach

feiger Sklavenart die Macht des Stärkeren durch
Anwendung roher Körperkraft ausnutzend. das

zart organifierte König Karls-Händchen in jener
verhängnisvollen Nacht auf diefem abfcheulichen
Hängeboden gefangen gehalten hatte

- aus
bloßer unedler Wut über einen kleinen Uebergriff
Berrys - fo war Bob allerdings mit Fug und
Recht der Mörder diefes lehten. viermal preis
gekrönten Exemplars der einzigen verbürgt rein

erhaltenen Adelslinie der König Karls-Raffe zu
nennen!

Franke befand fich i
n namenlofer Aufregung.

Er hatte viel unter den Eigenheiten Berrys und
den Liebhabereien Marys zu dulden gehabt. aber
hier rührte etwas an fein Herz. das über das

Perfönliche hinaus ging.
Er fetzte fich noch an demfelben Abend hin und

begann eine Artikelferie für feine Zeitfchrift über
das Thema zu fchreiben: ..Die Wohnungsfrage

unfrer Lieblinge. Ein Mahnruf.“
Das Thema begeifterte ihn fo

.

daß Frau Mary
ihn auch den ganzen nächften Tag nicht zu fehen
bekam. denn faft ununterbrochen faß er am

Schreibtifch; er gönnte fich kaum Ruhe für den

Schlaf und die Mahlzeiten.
In der Dämmerftunde des dritten Tages end

lich war das Manufkript fertig. und da er

ü (te. daß er fich nach dem entfchiedenen Durch

a mit feinem Prolog in den Augen feiner
Gattin rehabilitieren müffe. fo eilte er fporn
ftreichs in ihr Zimmer. um ihr die ganz in ihrem
Geifte gehaltene Artikelferie vorzulefen.
Er traf Mary im Korridor. Sie kam gerade

aus dem Krankenhaus. wohin fi
e die Meldung

gerufen hatte. daß Nr. 32 um 6 Uhr l7 Minuten
am Kopftyphus geftorben fei,

..Der Sarg war fchon gemacht zu.“ fagte
die kühle Blonde. die feit einem gewiffen Tage

in fehr kleidfamer Halbtrauer ging. ..fo daß ic
h

nicht ihn habe gefehen mehr. Schade! Ueißt du.
Lothar. daß feine Augen haben gehabt einen
großen Aehnlichkeit mit Berry?“
Doktor Franke atmete tief auf. Einesteils

war ihm die weichere Stimmung feiner Gattin
fympathifch; erleichterte fi

e ihm doch das Be
kenntnis. daß für Bob niemals Einzahlungen in

die

KrankenkaxßeK

gemacht worden feien und man_
fich alfo mit ürde in die Notwendigkeit werde
fchicken müffen. nun auch noch die Begräbnis

koften für Nr. 32 aufzubringen. Andernteils
aber regte fich in ihm der fanatifche Fachmann.
den man in feinen heiligften Gefühlen verletzt
hatte. Mary follte nicht über das Hinfcheiden
eines folchen jim en Barbaren betrübt fein. Und

fo berichtete er ih
r

denn alles - alles.
Lange blieb Mary ftumin hierauf. Als fi

e

den in ihr tobenden Sturm dann endlich nieder
gekämpft hatte. fagte fi

e

nichts als: „Ol“ - ein
NZZ“.

wie es nur Engländerinnen zu fagen ver

e en.

Und darauf las Doktor Lothar Franke ihr
feine ganze Artikelferie für die Zeitfchrift ..Das
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Tier" vor. Der Ausdruck war klaffifch. die Dar- ftürmifche Anklage gegen Bob S zugleich ein
ftellung klar und faßlich. der Mahnruf zum Schluffe
wirklich ans Herz rührend.

Auch jetzt hatte Mart) kein andres Wort als

ihr etwas dunkel gefärbtes: „Ol"
Aber wie fie's fagte!
Es war ein Auffchrei ihres Herzens. eine

warmes. glückverheißendes Lob für den Autor -
und fchließlich ein tiefempfundener Nachruf für
Berry. „the prince“, den viermal preisgekrönten.
letzten Abköminling der einzigen verbürgt rein er:

haltenen Adelslinie der König Karls-Naffe. der
von Mörderhand gefallen war.

W
ber warmermer von Ernst wenn seuger.

vie
Stadt Berlin. deren Verwaltung fich allmäh
lich auch auf ihre Berpflichtiingen der Kunft ge

genüber befinnt. hat mit einem neuen Ankauf einen

lücklichen Griff gethan. Es if
t das für den

Humboldthain beftimmte Marmorbildtverk eines

Stieres von Profeffor Ernft Moritz Genger. eine

?roße
Skulptur von feffelnder Ei enart. Das

honmodell if
t 1897-99 auf der

ZlotentinifchenBefißnng des Künftlers beim Borgo iMarignolle
entftanden. Als Vorbild diente Gehger ein ihm g

e

höriger
toskauilfcher

Stier. ein außergewöhnlich
fchönes E emp ar von vornehmen Berhältniffen.
Der Wirklichkeit abgelaufcht if

t die fpontane Be
wegung des mächtigen Tieres. das feinen Nacken
heruntergebeugt hat und über der Feffel das linke
vorgefeßte Bein mit der unge berührt. Während
fich die Wucht und Grö e des Tieres namentlich
in der rechten Schulter ausprägt. entfaltet fich die
Lebendi keit der Wirkung am ganzen Hals und am
Kopf. it feinen zahllofen. tiefliegeuden Falten

und Furchen macht der Halsvöllig den Eitidruck
der weichen Haut. und in realiftifcher Meifterfchaft
behandelt if

t der Kopf niit dem Knochenbau des

Schädels. der fich unter dem

?autreichtum

der

?teilten
hindurchzieht. mit der f arf beobachteten

k iiskulatur. den efchwollenen Adern und den

roß entwickelten ugenlidern. Diefe anatomi
chen und phhfiologifcheii Details geben dem
Kopfe zugleich feine vornehme Phhfiognoniie. wie
denn in dem fehönen Werke gerade die Tier
feele überrafchend charakterifiert ift. _Der Stier

if
t aus wetter'eftem. großkrnftallifchem Tiroler

Marmor hergeftellt; erforderlich war dazu ein
Block von 5 Kubikmetern. Das Bildwerk fteht
auf einem Poftanient aus grünem Verde di Prato.
Nachdem der Kaifer unlängft die Fi ur des Bogen
fchützen für Saiisfouci erworben hat. wird der
reichbegabte Künftler in feiner Heimat nun durch

zw
e
i große monumentale Schöpfungen vertreten

eln- ve. kl. Körner.

Ernst Moritz Seeger: Marmor-srl".



Zukglhokuna Hauptgebäuae,

Schloss Abenberg.
70"

Ingo Arnolcl.

(Originalzeichnungenvon H. Ntsle.)

ie Abenberg!“ - „Hie ollern!“ fo
fchallt das Feldgefchrei iiber die

Streithaufen der gelehrteu Genealogeu hin
die wegen der Abkuuft des deutfchen Kaifer
hanfes in erbitterter Fehde liegen. Während
nämlich die einen mit dem Schilde der Grafen
von Abenberg iiber deffeu blaues Feld zwei
goldene Löwen fchreiten und goldene Reifen
geftreut find„ in den Kampf ziehen und diefe
fränkifeheu Thnaften als die direkten Ahn
herren der Nürnberger Burggrafen des

13,'Jahrhunderts und ihrer Abfönnnlinge
der Könige von Preußen- in Anfpruch
nehmen, werfen die andern das fchwarz-weiß
geoiertete Banner der fchwc'ibifchen Zollern auf und
fiihren auf letztere den Stammbaum zurück. Bei
diefer Streitfrage kommt fonach nicht bloß die
Rivalität zweier edlen deutfchen Stämme ins Spiel
fondern auch jene des heutigen Königreichs Bayern
da die einftige Graffchaft Abenberg im Herzen des:
felben hegt,

D
ie umfaßte
die hopfengefegneten Striche

an der frän ifchen Rezah der Aurach' und Redniß,
das einftige Landgericht Pleinfeld und bildete fpc'iter
den Kern des brandenburgifehen Fürftentums Ans
bach. Die Arte auf welehe 'fie in den Befitz der
Nürnberger Burggrafen gelangte hängt aufs innigfte
mit der Frage nach dem Urfprunge der le teren
zufammew weshalb wir der Gefchichte der rafen
'von Abenberg näher treten miiffen.

Ueber Land und Meer. Jll.f)tt.-Hefte. .Li-'11. 13.

Ita-[them-von fibenvekg.

Jin alten Rangau- der gegen die fchwc'ibifchen
und banrifchen Lande hin'die Siidoftecke des einft
deu Alamannen entriffenen oftfränkifcl en Terri
toriums bildetx find fi

e die Gaugrafeny ftehen aber
nicht mit den Herren von '_ohenlohe oder den

Grafen von Rothenburg ob er Tauber in Zu
fammenhang wie man auch behauptet hat„ und
noch weniger mit dem Herren- und Grafenhaufe
von Abensberg an der bayrifchen Donau; außer
dem find'fie Bögte des Hochftiftes Bamberg. Ur
knndlich werden zum erftenmal im Jahre 1071
Sproffen des Haiifes„ Wolfram und Otto» als
Zeugen bei der Stiftung des Klofters Banz ge
nannt, Zwei Brüder; Adalbert und Konrad nebft
drei Schweftern erfcheinen neben dem Bamberger
Bifchof Otto dein Heiligem dem Apoftel der

4')
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ommern. 1182 als Gründer des Klofters Heilsbronn.
u den bedeuteitdften Wohlt äteru des letzteren
ählt auch Graf Rapoto. einer er ervorragendften
änner der Familie. der in dem augen Zeitraum
von 1120 bis 1172 oftmals auftritt und in letzterem
Iahre als Mönch zu Heilsbronn ftirbt. Er hatte

mehrere
Söhne: Konrad. der nach 1165 aus den

Ur unden verfchwindet. Reinhard. der von 1171 bis
1184 auf dem

Bifchofsftuhle
von Würzburg faß.

Friedrich.
der 1183 im Gefo ge Friedrich Barbaroffas

ei dem Einfturze eines Saales zu Erfurt das
Leben verlor; ferner zwei Töchter: Hedwig. ver

mählt mit dem Markgrafen von Iftrien. dem Grafen
Berthold lll. von Andechs und Plaffenburg. und
Hilde ard. Gemahlin des Burggrafen Konrad ll.
von ürnberg 1163-1190).
Nur Friedri )

lpflanzte
durch feinen gleichnamigen

Sohn das Gefch echt fort. Der letztere wird als
glänzender Heerführer auf dein Kreuzzuge Barba

roffas 1189 gepriefen. und er if
t

auch jener ..jUnge
eld von Abenber “. den die Minnefänger. nament

ic
h der Tannhäu er. gefeiert haben. und deffen

..fröhliche Ritterfpiele auf dem
kgrünen

Anger zu
Abenberg“ Wolfram von Ef en ach befingt. Bon
feiner väterlichen Heimat mag er Dichter des Parei
val oftmals auf die nahe Burg Abenberg hin
übergeritten fein. Des Grafen Friedri gefchieht
bis zum Jahre 1199 noch häufig in Ur unden Er
wähnung; mit dem Beginn des neuen

IaZrhundertsaber if
t er und mit ihm jede weitere pur vom

Maniisftamm feiner Familie erlofchen. eine acht

Schweftern find heimatlos geworden un werden
am Hofe des Landgrafen Hermann von Thürin en
(geftorben 1215) erzogen; von der Mitte es

13. Jahrhunderts an befindet fich der Abenbergfche

Natisbefitz
in den Händen der Burggrafen von

ürnberg. und leßtere werden im Erbbegräbnis
der Abenberger. im Klofter Heilsbronii. zur ewigen
Ru e beftattet.
lus diefen Thatfachen hat man von jeher den

i Anfall des Abenbergifcheii Erbes an die Nürnberger
Burggrafen gefolgert. zur Erklärung jedoch ver

fßhiedene
Wege betreten. Man agte nämlich: die

ürnberger Burggrafen des 12. Iahrhunderts find
eine Seitenlinie des Abenbergifchen Haufes gewefen
und nach dem Erlöfchen des Hauptaftes in deffen
Na laß ein etreteii. woraus fich von felbft der
Sch uß ergie t. daß die Burggrafen des 13. Jahr
hunderts und ihre Nachkommenfchaft auf dem
preußifchen Thron. die Deutfchen Kaifer. gleichfalls
Abenberger find. Allein fo einfach diefe Be

hxguptung
auch klingt. fo falfch if

t

fie. weil ihre
orausfetzung auf Irrtum beruht. Die Nürnber er
Burg rafen des 12. ahrhunderts waren näin ich
keine(> benberger. fon ern

Grafen
von Raabs oder.

wie der Name in den alten Ur unden heißt. Rakece
und Ragze. Heute noch fchaut im niederöfterreichi

Lehen
Waldviertel von einem hohen Felfen über

em' gleichnamigen Städtchen am

Zufammenfluhffeder böhmifchen und deutfchen Thalia ihre wo l

erhaltene. umfan reiche Stammburg herab. jetzt
in
Händen

eines reiherrn von Bartenftein. Sie
ftar en mit dem bereits genannten

BurggrafenKonrad ll. aus. dem ildegard. die fchoii ereits

erwähnte Tochter des rafen Rapoto von Aben
berg. die Hand gereicht hatte. Das einzige Kind
diefer Verbindung war Sophie. die

fi
sh

niit dem
Grafen Friedri von Zollern (als ürnberger
Burggraf der er te diefes Namens) vermählte nnd

diefem ihrem G'atten als reiche Erbtochter die
Raabsfchen Befitzungen und die Burggraffchaft
Nürnberg von Vater eite

D
e
r zubrachte. wobei ihm

außerdem noch von ihrer
utterxeite

her nach dem
Tode des letzten männlichen Aben ergifchen Sproffen

Friedrich.

des Neffen ihrer Mutter. 1199. kurz vor
einem eignen Ableben. die Graffchaft Abenberg zu
fiel. Der hier dargelegte Erbgang if

t allerdings
etwas verwickelter als der erfte. aber er if

t

durch

gründliche
Forfchung attfam erhärtet. Da fämt

iche noch heute blühen en Zweige der Hohenzollern
aus der Ehe des Burggrafen Friedrich 1

. mit Sophie
entftammen. o kann in Uebereinftimmun mit der

durch Iahr underte fortgepflanzten Familien
überlieferung kein Zweifel daran beftehen. daß die

Deutfchen Kaifer dem Mannesftamme nach Zollern
find. daß aber von der

Ahnxjgu
Seite her Aben

bergifches Blut durch ihre ern rollt. Darum
nennen fi

e mit ug und Recht die Grafen von
Abenberg

ih
lx
e A nen und die Burg Abenberg den

Sitz ihrer orfahren. Diefer Abenbergifchen Ab

kunft rühmen die Zollern fich
'ferner

um fo mehr.
als der Erwerb der Abenbergi chen Graffchaft für
ihr Haus in politifcher Hinficht eben fo wichtig.
vielleicht noch wicl t

i er wurde als jener der Nürn
berger Burg raff a

ß
.

Mit der letzteren war nur
ein befchrän tes Landgebiet verbunden. und wie
mit ihr die Zollern in Franken zuerft uß faßten.

fo le ten fi
e mit der Abeiiberger Erf aft den

Grun zum Aufbau ihrer Macht dortfelb t.

Ueber die fpätere Gefihichte von Aben erg läßt
fich kurz berichten. Die Enkel des Burggrafen

Friedrich l
. führen wiederholt in Urkunden neben

dem Burggrafentitel auch den Titel eines Grafen
von Abeiiberg. Bei einer nach damals üblichein
Brauche vorgenommenen Erbteilung fielen dann
einem diefer Enkel. Konrad dem Frommen. die
Abenbergifchen Lande zu. und er verkaufte Burg
und Stadt Abenber im Jahre 1296 um 4000 Pfund
Heller an den Bifcijof Reinboto von Eichftädt. da

feine drei Söhne in den Deutf en Orden getreten
waren. Von da an blieb Aben erg iin Befitze des
Hochftiftes. bis es mit diefem felbft 1802 an Bayern
kam. Hierauf

ging
die Burg durch verfchiedene

Hände. Anfangs er fiebziger Jahre drohte ihre
völlige Zerftörung. indem das einzige noch ftehende
Gebäude. das Amtshaus. wegen des ma tigen
Balkenwerkes feines Dachftuhles der Speku ation
um Opfer fallen follte. als ein be eifterter Ge

fchiihtsfreund. Herr Zwerfchina aus ünchen. das

Schloß
durch Ankauf rettete. Von ihm erftand e

s

1882 er württembergifche Hauptmann a. D. Schott.
der berühmte Tenorift.
Auf der Bahnfahrt von Nürnberg zur Donau

grüßen den Reifenden bei der Station Roth a. S.
die ftattlichen Renaiffaneegiebel und Türme des
vormals ansbachifchen Schloffes Ratibor. das einfi
an Stelle einer

abenbergif
en Burg trat. Zwei

Stunden abendwärts in e
i

tgewelltem Hügellande
liegt die alte Burg Abenberg malerifch auf einem
mählich von Often her anftei enden. fteiler gegen

Weften abfallenden Felsblo . der weithin über
die fruchtbaren Gefilde der Re at und Rednih

hinausblickt.
und an den

fi
ch

die Häufer des gleich:
enannten Städtchens trau ic

h

anfchmiegen. Ueber

den tief aus dem Felfen gefchroteten Graben g
e

langt man auf einer fteinernen Brücke zum There
der Burg. neben dem das „Schloß“ emporragt.
Die unteren Partien des letzteren init den wuchtigen



lilosiei-Marienbiirg.

Geivölbeii ini Erdgefchoffe. die trutzige Ringmauer
mit den Stümpfeii fefter Türme find die einzigen
Ueberrefte aus der älteften Zeit. auf welche die
überall fichtbaren Buckelqiiadern hindeuten; fie haben
noch die Grafen von Abenber gefchaut. uiid durch
den Thorbogen mit den reizen en Ornameiiteii aus
der Uebergangszeit vom romanifchen zum gotifchen
Stil ritten die ollern. Alle übrigen Bauwerke.
die einft den weiten. nun zum fchmuckeii Garten
verwandelten Hof füllten. und für welche die
Namen ..Fürfteiibaiu' und „Neubau“ durch die
Ueberlieferiing erhalten geblieben find. fielen der
Vernichtung anheim. und ihre Stätten verraten
nur die zierlicheii romanifchen Fenfter in der Ring
niaiier. f owie die ftarken Grundmauern und mächtigen
Geivölbe. welche die von Herrn Schott vor
genommenen Ausgrabungen unter riefigen Schutt
haufen allerorten im iveitgedehnten Biirghofe zu
Tage förderten. Im Namen des ..FürftenbauesM
fcheint die Eriniierun an den „Palast“. den Prunk
und Saalbau. fortznkeben. Die Türme. welehe die

Fronten
gegen Weften iind Norden fchirmeii. ge

jören der Neuzeit an. Der ..Luginsland“ niit der
ziniiengekröiiten Plattform wiirde von Herrn

Zwerfchina. der ..Schottentnrm" mit dem hoch
auffteigeiiden Spitzdach und den auskragenden Erkern
von Herrn Schott aufgeführt. beide allerdings auf
den.uralten Unterbauten; der wehrhafte Thorban
harrt noch der Rekonftruktion. Wenn foinit auch
im Biirgbereich alle baulichen Anlagen verfchionnden
find.. fo fcheiiit im „Schloß“ das eigentliche Haupt
ivohngebäude. die Kemenate. auf iinfre Tage ge
kommen zu fein. freilich in der Umgeftaltuiig. die
es als Amtsfitz des fürftbifchöflicheii Pflegers im

füiifzehnten und fechzehiiteii Jahrhundert erlitt.
Auch der Volksmund bezeichnet es als die Behaufung
der alten Grafen. und fort und fort erzählte der

Großvater dem lanfcheiiden Enkel. in dem auf
den Thorbau herabfehenden Geniach habe des

Grafen Rapoto fromme. als Heilige verehrte
Schioefter Stilla gewohnt. und von dem heute no
erhaltenen Söller herab habe fie ihren

Handfrhiiden Winden übergeben. damit fi
e ihn über en

Wiefeiiplan zu Füßen der Burg. den ..grünen
Anger“. hiiiübertri'igen zu der Stätte. wo fi

e

zu
beten pflegte und zu ruhen wünfchte. uiid wo über
ihrem Grabe in der Folge Auguftiner Chorfraueii
fich das Klofter Marienbiirg erbauten.W
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Lergkranlcbeit.
"an

:Fein
Sport ift jo naturgemäß und darum jo

nutzbringend und gefundheitfördernd als
das Wandern. und nirgends bringt die Wande
rung fo reichen Segen als im Hochgebirge. Denn

hier gefellt fich zu der kräftigften Körperbethäti ung
die Wirknn_ der reinften und (eichteften Atmofp järe.
der äfthetifche Eindruck großartiger nngezähmter
Natur und die unfchätzbare Uebung und Stählung
des Willens.
Leider giebt es viele. welche Scheu empfinden.

in diefen Jungbrunnen zu tauchen. Denn noch
immer wirkt die Furcht vor den ..Schrecken des
Hochgebirges“. weil jeder Unfall in den Bergen
von der Tagespreffe als ein fenfationelles Ereignis
dargeftellt wird. während doch von allen ernften
Sports kein einziger ancl nur entfernt fo wenig
Opfer

gßordert
als der A inismus. Das S wim

men. udern und Segeln. das Schlittfchuh aufen
und Reiten. vom .ußball

ganz
zu fchwei en. ge

fährden und verni nen unverg eichlich mehr Leben
als der Bergfport.
Eine in realem Boden haftende Wurzel at

diefe Bolksfurcht allerdings - und das if
t ie

Bergkrankheit. Seit Alexander von Humboldt im
Jahre 1802 durch diefe fatale Erfcheinnng bei
wenig mehr als 500 Metern unter dem Gipfel des

Chimboraffo znrückgewiefen wurde. it fie in dem
Maße mehr der Gegenftand wi

fenWa tlicYer
Unter

fuchnng geworden. als fich or er ,h ufiger in
die Hochregionen gewagt haben. Trotzdem if

t

noch
heute bei weitem keine Einigung über ihr Wefen
erzielt; die verfchiedenften Theorien

bekämpßen
fich

noch immer. und dafür muß man den Grun wohl
oor allem in dem Umftande fuchen. daß von jeher
*die oerfehiedenften Krankheitserfcheinungen unter
dem Namen der ..Bergkrankheiti' zufammengeworfen
worden find.
Gefundheitsftörungen aller Art ind bei Berg

wanderungen fehr häufig. und der aie if
t

außer
ordentlich geneigt. 'ede Unpäßlichkeit. die ihn in
etwas größerer

?H
ö
h
e

trifft. auf das Conto der
Bergkrankheit

g
u chreiben.

Und

das??
pfhchologifch

leicht verftänd ich. Denn der Menj if
t

felten ge
neigt. fich einzugeftehen. daß erDummheiten gemacht
hat. und auf folche find ndispofitionen häufig zu
rückzuführen. Wer aben s vor der Tour Tiroler
Schinkenknödel mit rößeren Mengen ungemifchten
Krätzers hinabgejpü t. mehrere Enziane und einige
Flafchen Vilfener Biers darauf gefeßt. wohl auch
noch mehrere Pfeifen ..Drei König“ geraucht hat.
der neigt am

fol1genden
Tage in Sonnenbrand zu

Kopffchmerzen. ebelkeit und Erbrechen. Diefe
..Bergkrankheit" nennt man im Tieflande weniger
anfpruchsvoll einen „Kater“. Wer morgens früh
1ofort ..ab Hütte" in Rekord-Brecher-Tempo losfegt.
hat begründete Ausficht. nach einigen Stunden
..bergkrankN zu werden; beim Radler oder im Harz
wiirde man feinen Zuftand als .. erzklaps“ be

zeichnen. Von andern Unporfichtigkeiten. die eben
falls zu Anfällen der Vfendobergkrankheit Anlaß
geben. feicn noch genannt: der Genuß von kaltem.

'daß der

frieclricb Lanze-w.

befonders Gletfcl erwaffer. Erkältungen infolge un
zweckmäßiger Keidung. Gehen im Sonnenbrand
ohne Nackenfchnh und andres. Mancher leichte
Sonnenftich figuriert in der Kafuiftik als Berg
krankheit!
Wo fo viele

gänzlichz
unzujammenhängende Er

fcheinungen durcheinan er geworfen werden. if
t

natiirlich auch eine exakte Vroblemftellung unmö lich.
Wir können die Symptome der eigentlichen Berg
krankheit gar nicht feftftellen. weil wir bei Er:
kranknngcn oberhalb einer gewiffen Meereshöhe nie
mals genau wiffen können. ob wir eine Judispofition
aus beliebiger Urfache oder die E cheinungen echter
Bergkrankheit vor uns haben. nd ehe wir die
Shinptomatologie einer Krankheit nicht kennen. if

t

es ausgefchloffen. über ihr Wefen und ihre Urjachc
irgend etwas zu ergründen.

?ier
miiffen Ueberle_ ung und Experiment zur

Auf lärun verhelfen. ie Ueberlegung jagt uns."

?ochfteiger

- von zufälligen Judispo
itionen a ge chen
-
zwei hauptfächlichen Ein

iifjen leichzeitig unterworfen ift. nämlich der
körperli en Anftrengung und dem ..Höhenklima“.
Um nun zu ergründen. ob das Höhenklima that
fächlich. wie man von

jeher

a priori annahm. als

folches für das Zuftan e ommen der Ber krankheit
unbedingt notwendig if

t

(das heißt. o es eine

wirklich als folche zu bezeichnende ..Bergkrankheifl
iebt). mußte man experimentelle Bedingungen her
tellen. die den zweiten Faktor. die Körperanftrengung.
ausfchließen. Solche Bedingungen herrfchen bei

Ballonfahrten und in Nuheftationen auf hohen
Bergen. Die Verdünnung der Lu t. die. wie man
immer annahm. wahrfcheinlich die Haupturfache
der Erkrankung fein würde. kann man in ihrer
Wirkung auf den tierifchen Körper auch bei Ver

fuchen mit der „Glocke“ ftudieren. deren Luftinhalt

?urch
eine Luftpumpe nach Belieben verdünnt werden

ann.

Derartige Experimente find nun in großer An
zahl von Forfchern erften Ranges angeftellt worden
und haben mit Beftimmt eit die Thatfache ergeben.
daß die Bergkrankheit o er bejfer Höhenkrankheit
wirklich exiftiert. das heißt. daß der menfchliehe
Or anismus ni t im ftande ift. in einer

genügenHöhe über dem eeresfpiegel ohne künftliäje Hi fs

mittel in voller Gefundheit zu beftehen. Jedoch
liegt die Höhe. in der die erften ernfteren Er
fcheinungen der Störung bei allen Luftfchiffern
unbedingt auftreten. weit über der Höhe des Mont
blanc (4810 Meter). nämli bei circa 6000 Metern.
Darüber hinaus fteigern die Erf einungen mit
drohender Schnelligkeit. e

i 7000 etern 1nd fi
e

nurnoch kur eZeit zu ertragen; bei circa 8000 etern

wurde Glailher ohnmächtig. und bei wenig mehr
gingen Croce-Spinelli und Sivel zu Grunde,
Worauf beruht das? Zwei Erklärungen bieten

fich als möglich dar. Ju folchcn Höhen ut erftcns
der barometrifche Druck ein wefentlich geringerer
als in der Tiefe. und zweitens kann das leben

erhaltende Gas. der Sauerftoff. aus der fo ftark
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verdiinnten Atmofphäre nicht in gleicher Menge
eingeatmet iverden. Aus beiden Umftänden hat
man Theorien abgeleitet. die ..mechanifchet' und die

..chemifche" Theorie der Bergkrankheit. Die erftere
wurde namentlich dadurch geftützt. daß mehrfach
bei Höhenkranken Blutungen aus den Schleim
häuten. befonders der Nafe. aitftraten. Hier lag die
Erklärung fehr nahe. daß bei Fortfall des auf
den
Blutgefäßen

normalerweife laftenden äußeren
Luftdrucks er innen beftehende Blutdruck die Ober
hand gewinne uiid die Wandung fpreuge. eine Er
klärun . die wir auf fich beruhen laffen wollen.
Aber heute fteht fo gut wie ficher

tf
e
ft
.

daß der

Hauptteil der Symptome der Höhen rankheit eine

..chemifche“ Urfache hat. den Sauerftoffman el.
Das wird bewiefen durch die glänzenden Erfo ge.
die inan bei Luftfchiffahrten in fehr bedeutenden

Höhen mit der Einatmung reinen. in Stahlflafchen
mitgeführten Sauerfto

'gafes
erzielt hat. Konnte

doch neuerdings der kü ne eutf che Aeronaut

Berfonfich in einer

Höhe

von mehr als 9000 Metern o ne
wefentliche Be chwerden aufhalten. wenn er Sauer

ftoff einatmete!

Dadurch if
t

mehr als wahrfcheinlich geworden.

daß thatfächlich der Mangel an Sanerftoff iu
hohen Schichten der Atmofphäre an

fi

Krankheits
erfcheinungeii hervorruft: Schwinde . erzf wäche.
uni'tberwindliches

Ermüdungsgefühl.
ebel eit. .

fämtlich Symptome. die auch e
i

der Bergkrankheit
von Steigern beobachtet worden ind. Man nennt
den krankhaften Zuftand diefes auerftoffmangels
..Aiiozhhaeniie“. und zwar abfolute Anoxyhaeinie.
wenn jene Grenze (6000 Meter überfchritten ift.
jenfeits derer bei jedem. au beim ruhenden

Menfchen. die charakteriftifchen Symptome ein
treten. Man verfteht darunter alfo einen Zuftand.
bei dem die

Sauerftofffpannung
im Blute fo tief

unter die Norm ge unken ift. daß das Blut feine
phyfiologifche

Funktion
nicht einmal mehr im Ruhe

zuftande des örpers erfüllen kann.

Diejenigen
Krankheitserfcheiniingeii. die nun

praktifch a s e
i

entliche „Bergkrankheit" in Betracht
kommen. das _eißt die'enigen. die fich ereignen in

Höhen von circa 3500 is 6000 Metern. führt man

zurück auf eine relative Anoxyhaemie. Der
arbeitende Körper ftellt nämlich an fein Blut wefent
lich höhere Anforderungen als der ruhende; daher
tritt eine

Infuffieienz
der Sauerftofffpannuiig im

Blute bei örperarbeit fchon ein. bevor noch jene
oben gekennzeielnete abfolute Mindeftfpannung er
reicht ift. Je heftiger die Körperanftrengung. um

fo höher muß die Sauerftofffpannung fein. um das
Gleichgewicht der Funktionen aufrecht zu erhalten.
bei defto niedrigerer Seehöhe wird alfo unter fonft

glleichen
Umftänden die Schwelle der relativen

noxyhaemie überfchritten. und die Bergkrankheit
tritt in die Erfcheinung.
Unter fonft gleichen Umftänden! Denn die

..phvfiologifche Breite". das heißt die
Anpacflfungs

Zähigkeit
verfchiedener Individuen an glei e Be

ingun en der um ebenVeii Welt. if
t

aitch hier eine

verfchie eit große. nter ganz gleichen Witterungs
und -Anftrenguiigsverhältniffen bei einer und der

. felben Partie wird ein Teilnehmer von der Berg
krankheit befallen. der andre nicht. ohne daß man
Grund hätte. bei dent erften eine der oben gekenn
zeichneten zufälligen Jndispofitionen anzunehmen.
Die Höhengrenze. jenfeits deren bei dent einzelnen eine
relative Anoxyhaemie eintritt. fchwankt fehr bc

trächtlich. von angeblich fchou 2500 bis rund
5000 Meter. und in Ausnahmefällen felbft beträcht
lich darüber hinaus. bis nahe an die Grenze der

abfoluten. Bei diefen Leuten if
t

alfo die An
ftrengung kein wefeiitliches Moment mehr für das

kZuftandekommen

der Störung; und diefe Anpaffung
ann. wenn iiberhaupt. nur durch fcharfes Training
erworben werden. das nicht nur den Körper ftählt.
fondern auch den Mut und die Zuverficht hebt.
was fehr wichtig zu fein fcheint.
Ift fo bei auserlefenen Individuen der zweite

Faktor.
der für das Znftandekommen der Berg

rankheit

?i
n

mittleren Höhen) notwendig ift. in
feiner Wir ung fehr abgefchwächt. fo verhält es fich
umgekehrt bei der Akklimatifation der Bergbewohner

felbft.
Diefe find an die fauerftoffärmere Atmo

phäre an fich mehr angepaßt; ihr
OrZanismusvermag fich aus relativ fauerftoffärmer uft noch

enügend mit dem unentbehrlichen Gafe zu ver
forgen; ihr Blut ift dementfprechend .. weckmäßig“
befchaffeii. Rechnet man dazu. daß bei eu ftei ens
gewöhiiten Bergkindern auch ein urwüchfi es .. rai
ning“ vorhanden ift. daß die Musku atur und
namentlich das Herz von Jugend auf und durch
viele Generationen an die größere Anftrengun
in hoher Luft adaptiert find. dann wird man fi

ch

nicht länger wundern. daß bei ihnen die Schwelle
der relativen Anoxhhaemie erft in größerer See

höhe erreicht wird als bei den meiften felbft trai
nierten Tiefländern. Darum leben einige tibetanifche
irtenftänime im imalaha gewohnheitsgemäß in

öhen bis zu 5500 eterii. alfo faft an der Grenze.
wo fiir den Tiefläitder die abfolute Anoxyhaemie
beginnt; darum hat es fich mehrfach ereignet. daß
bei Expeditionen in den Anden und andern über
die Höhe unfrer Alpen aufragenden Gebirgen nur
die mitgeiiomnienen Schweizer Bergführer die letzten
Strecken zu erklimmen im ftande waren. Das
berühmtefte Beifpiel dafür war

FONgeralds
erfter

Sturm auf den Aconcagua (6900 eier). wo nur

fein
Q:Führer

Zurbriggen den Gipfel erreichte.

it diefen Ausführungen if
t das Wefen der

Bergkrankheit ivohl in den Hauptzügen richtig dar
geftellt. obgleich wir nicht verfchiveigen wollen. daß
die erfte Autorität auf diefem Gebiete. Profeffor
Moffo in Turin. die Bedeutung des Sauerftoff
mangels an fich nicht fo hoch anfchlägt. fondern in*

erfter Linie dem Man e
l an Kohlenfäure die ent
fcheidende Rolle zufchreibt. Er fteht jedoch mit feiner
Theorie von der ..Akapnie“ ziemlich vereinzelt. gegen
die auch in der That fehr gewichtige Gründe

fprechzen.Neben den Hauptzügen weift iiitii aber as
Bild der Bergkrankheit noch Einzelzüge

a
u
f. die

von allen ftreitenden Theorien aus gleich chwer
erklärbar bleiben. Dahin gehört der Einfluß der
Witterung: bei dunklem Wetter tritt die Krankheit
fchon in geringerer Seehöhe auf als bei klarem

Himmel. Noch rätfclhafter if
t

ihr häufiges Auf
treten an ganz beftinimten Oertlichkeiten. derart.
daß der Steiger jenfeits diefer kritifchen Punkte in
noch größerer Höhe feine Befchwerden wieder ver
liert. Befonders berüchtigt dafür if

t der ..Cor
ridor" am Montblanc. mehrere hundert Meter unter
dem Gipfel. ferner der „Sattel" am Monte Rofa
und andre Führern und Touriften wohlbekanntc
Stellen vielbegangener Gipfel. Jin weiteren Sinne
gelten überhaupt manche Berge fiir kritifch.
Hier fcheinen ivohl vorwiegend pfhchifche

Momente ausfchlaggebend zu fein. Stundenlanges
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..Schneeftapfen“ auf mäßig geneigten ängen ohne
Spalten lähmt die Seele. verfeiikt ie in einen

fanften Stumpffinn. iii dem die aktive Energie. die
Widerftaiidskraft des Willens. verfinkt. Hier er
mattet man fchon in fehr tiefen Höhenf ichten. um

fvfort feine volle Frifche und Nüftig eit zurück
zugewiiiiien. fobald eine ..fpaiinende“ Situation.
zum Beifpiel Klettern in fchwierigeii elfen. Auf
nierkfanikeit und Energie erfordert. Obenfo wirkt
dunkles Wetter feelifch herabftinimend. die phhfio
logifche Breite einengciid; uiid bei Ungeübteren
mögen Gefühle der Bangigkeit auf fchivindligen
Grafen und an fchivierigeii Steilhäiigeii ebenfo
dispoiiierend für die Bergkrankheit wirken. Auch
kalter Wind. der an die Wärmeproduktion des
Körpers ftarke Anfprüche ftellt. viel Sauerftoffzufuhr
erfordert. kann wohl die Grenze der relativen

Anoxhhaemie herabdrückeii. Wenigftens if
t der als

kalter Ber berüchtigte Monte Rofa auch der Berg
krankheit halber übel beleumuiidet. Aber auch hier
wird das feelifche Unbehagen. das der fchiieidende.
dur alle Poren dringende Sturm erzeugt. mit
als rfache heraiizuziehen fein.
In dasfelbe Kapitel der dunkeln ufammen

hänge zwifchen Seele und Leib ge ört vielleicht die
merkwürdige Thatfache. daß de elbe Steiger an

demfelben Berge das eine Mal erkrankt. das andre
Mal frei bleibt. ohne daß befondere Gründe für
diefes verfchiedeiie Verhalten erkennbar wären.

Jedenfalls aber if
t iii unferii Alpen das Uebel

weder fo häufig noch fo arg. daß jemand fich da

durch von einer Steigetoiir abfchreckeii zu laffen
brauchte. Es giebt unter 3000 Metern fo viel

Herrliches zu fehen und zu erklinimen. daß für jede
phhfiologifche Breite Raum ift. Und der Appetit
kommt mit dem Effen. die Kraft mit der Uebung.

[das01eJuli-Denkmal in sei-gen.

das 0|e bull-denkmal in bergen.

'[
ii der norwegifchen Stadt Bergen. wo 'Ole Bull

am 5
.

Februar 181() das Licht der Welt erblickte.

if
t dem berühmten Geiger kürzlich ein Denkmal er

richtet ivordeii. deffeu Koften durch eiiie Sammlniig
aufgebracht find. zu welcher Norweger iii allen
Erdteilen bei etrageii haben. Ein Werk des Bild
haiiers Profef]for Stephan Sindiiig in Kopenhagen.

ftellt das Denkmal den großen Birtuofen ineiner
Haltung dar. als ob er eben eine feiner hinreißen
den Melodien fpielte. Zu feinen Füßen gewahrt
man Nokken. den fageiihafteii Waffergeift. die

Harfe fchlagend; die fchwerinütigen Weifen. denen
er laufcht. fcheint der Meifter auf feinem Infini
niciit wiederzugeben.



, bei Jobannjstneb.

rauhaari fchon. den Schnurrbart aber aiif
fallend unkel. ftark überhängende Augen
brauen und matte. blaue. wäfferige Augen.

Die Wangen durchzogen mit feinen roten Aederchen.
die fich* bis in die Nafe verlaufen. Der Backen
bart faft fuchfig. wie von Regen und Sonne
verwittert. Um den faltigen Hals. den fauberen
Hemdkragen zufammenzuhalten. ein fchwarzfeidenes
Tuch gewunden. vorn durch einen Siegelring ge
zogen. Die rote Wefte mit Goldborten eingefaßt
und vorn mit einem Tiroleradler beftickt. Auf
dem Leibgurt. aus feinen weißen Pfauenfeder
ftreifen geftickt. if

t

zu lefen: Hans Kreuzler.
So war der Mann. dem die Gemslederhofen

und die kunftvoll geftrickten Strümpfe fchon
etwas faltig um die Beine fchlotterten.
Jin Dorfe nannte man ihn glattweg den

..Zillerthaler Hans“ oder auch den Giftmifcher.
Der Mann betrieb nämlich einen fchwunghaften
Handel mit „echten" Gebirgsfchnäpfen. hatte
jedoch nur Städter und Touriften zur Kundfchaft.
Die einheimifchen Leute kannten feine „Brennerei“
enügend. um ihm auch nur ein Gläschen feiner

t ifchung abzukaufen. In der Brennerei ftand
ein Faß Treberbranntwein. wie er allenthalben
im Etfchlande deftilliert wird. und dahinter auf
einer kleinen Stellage. in alten Rofogliofläfchchen.
die verfchiedenen „Grüchlen“ als Zufatz. je nach
der begehrten Sorte. Das

Hankptquantum
floß

aus dem Faffe. und der Zufaß am. je nachdem
ein „echter Enzianer“ zur Herzftärkung. ein ..reiner
Hollunder“ für einen verdorbenen Magen. ein
„Wacholder“. um die Wirkungen eines zu kalten
Trunkes abzufchwächen.,verlangtivurde. aus einem
der Rofogliofläfchchen. die mit der entfprechenden

Effenz gefüllt und bezeichnet waren.
Der teuerfte war der „Enzeler“. und der Ziller

thaler Hans wußte allerlei von den Gefahren zu
erzählen. die mit dem Graben der Enzianwurzeln
verbunden feien. und wie felbft die Gemfen diefer

Pflanze nachftellten. weil eine gekaute Eiizianwurzel
fchwindelfrei mache.
Den „Wacholder“. den fchwärze er aus der

Schweiz herüber. denn in Tirol freffen die Geißen
alle Wacholderbeeren zufammen. In der Schweiz
dürfen die Waldbauern keine Geißen halten. fo

komme die Gottesgabe den Leuten zu. darum fe
i

die Schweiz das gefündefte Land der Welt. Dafür
'eien in Tirol aber die fchönften Geißen. kurz.
-:mmer wußte er fein paffendes Sprüchlein. und

die Touriften blieben gute Kunden. der fchlaue
Zillerthaler aber legte einen Hunderter nach dem

andern in die Sparkaffe.

Der alte. ehrliche Pfarrer. wie man fi
e

noch
in den Bergdörfern finden kann. war diefer
Fälfcherei abhold und ftellte den Hans einmal zur

UeberLand und Meer, Jfl.Olt.-Hefte. LMU. 13.

Cine Züätiioler UeZcbicbte.
(len

[in] Won.

Rede. „Jetzt fchauen Sie. Herr Pfarrer. aller
wegs predigen Sie: .Der Glaube macht felig.“
und ic

h

laff' den Bergkraxlern ja auch den Glauben
an meine Bergtröpflen.“

„Ein folcher Vergleich if
t eine Ketzerei.“ fuhr

der. Pfarrer erboft auf. Da lächelte der Hans
verfchmitzt und kratzte fich leicht hinter dem rechten
Ohre. ..Jetzt fchauen S'. Herr Pfarrer. in der
Kirche. wo man a an ftark'n Glauben braucht.
thu' i fchon chriftgläubig fein. aber herentgegen
beim Branntwein verbleib' i a Ketzer; 7

s

nutzt

nix mit der Strengen! In der Gemein fein nv
viel andre un riftliche Leut'. Der Wirt ift a

Wiedertäufer. er Borfteher a Proteftant. weil
er nit fo viel Holz liefern will dem Herrn Pfarrei.
als er verlangt. und der Schneider. vermein7 i.

if
t gar a Jud'. Den Leutnen iin Dorf fein allen

die Jöpplein zu kurz. fo befchneidet er den Loden.
der Schneider.“ '1

Hans Kreuzler war übrigens ein fleißiger und
fparfamer Mann und hatte fchon ein artiges
Süinmchen Kapital.
Den Grund zu feiner Wohlhabenheit legte er

als Handfchuhhändler in Deutfchland. Da zog er
von Stadt zu Stadt und bot feine „gemslederne“
Ware aus. und ftieg er mit den Preifen. fo ent
fchuldigte er fich immer: „Halt a Kreuz fein thut's

in Tirol. fchon garaus ein Kreuz! Alleweil mehr
wildern thun f' und kiiallen einem die Gams in

der Schonzeit fort. de Sakera! Erleben thun
wir's. daß d

' Stadtleut' fchaffellene Handfchuh'
tragen.“ Damit log er nicht. denn die „Gamf'n“.
deren Decken das Leder zu feinen Handfchuhen
lieferten. graften zu „ Lebzeiten als Schafe oder

Zicklein in den Bergen herum.
'

Stand der Zillerthaler nun fchon etliche fünfzig
Jahre in den Schuhen und drückte er beim Gehen
die Kniee fchon ftark nach porn. fo hatte fein
Herz mit dem Alter nicht Schritt gehalten. Das
klopfte und hüpfte vor Freuden. wenn ein leb

frifches Diendl in Sicht kam. wie bei einem

?mdanzigjährigem
Auf ihn paßte das alte Tiroler

ie :

„Grau werd' mei Haar fchun.
Und fchimmelt der Bart.
Tös ift fiir an Menfch'n.
Der luftig ift. hart,

Ned'ft halt an Diendl
Bon Liab für -» nar (nachher)lacht's.
Der fchiminelteBart
Und der Graukopf. der macht's.

Dös if
t lei fchlechteing'rieht.

Daß 's Herz iind hall 's G'inüat
Nit a zugleichgrau werd'
Und 's fchimmelt dann 's Bliicit.

Ta rennft mit an Graukopf
In der Welt umanand.
Und derweil if

t dein Herz
Von Liab no iii Brand.“
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Gar kühl und laufchig war es drinnen im
kleinen Thale. Da fchoß hoch aus der mit Moos

bewachfenen hölzernen Rinne das Waffer auf das

große Mühlrad. und in der Bauernmühle furrte
und klapperte es. daß die kleinen. bleigefaßten
und weiß verftaubten Fenfterchen zitterten. Wie
Diamanten glänzten die Waffertropfen auf den

Farnkräutern am Mühlbach. und den ganzen
Sommer blühten dort Vergißmeinnicht. Lang

ausgeftreckt auf der Bank vor der Thür lag ein
junger. kräftiger Burfche. das blonde Lockenhaar

leicht von Mehl gepudert. Neben ihm auf einem
Stein ho>te ein gar munteres Diendl mit Aeug
lein wie reife Kirfchen und Wangen wie ein

Pfirfich. Mit dem Ende ihres Zopfes kitzelte fie

den oerfchlafen ausfehenden Burfchen unter der

?H
u
fe und lachte hellauf. wenn er darob Gefichter

nitt.f

..Geh. du verfchlafener Kater. mach die Augen

auf. und traum nit. wenn i bei dir bin."
Da drehte fich der Burfche gegen die Wand zu

und knurrte: ..Laß mi im Frieden. Wildkatz!"
Da leuchtete es fchelmifch auf in den dunkeln

Augen des Diendls. Sie ftützte die Ellbogen auf
die Kniee und legte das Kinn auf die zwei Fäufte.
,.So. fo! Alsdann im Fried'n laff'n foll i den

verfchlafnen Kater? Schau. fchau! Ja. fchlaf lei
weiter. und verfchlaf dein Glück. Haft ja allwegs
g'fcigt. i fe

i

dein einzig's Glück. und wenn i dir
untreu werden thät'. fo müßt's fein auf der

Welt. wie wenn die Sonnen nimmer fcheint. die

Bögerln nimmer fingeten und fvnft halt fo narri

fches Zeug. Schlaf lei. Katerle. und knurr!

7
s

kann fein. daß jetzt einer kunimt und '
s Müller

Eberl holt.“
..Hm.“ lachte der Burfche. ..hm. felb wird

jetzt auf einmal einer eilig haben um des meh(
ftaubige Müller Eberl."
..Wer weiß wie bald!“ entgegnete etwas

fchnippifch das Mädchen. .,Geftern if
t einer drinnen

g'weft beim Vater in der Stuben und hat ihm

ci Büchl zeigt. Gebetbüchl ift's kein's g'weft.
aber a Sparkaffabüchl. und der Vater hat den
Klemmer auf d

'

Nafen g'fetzt. hat drein blattelt

in dem Büchl. und wie er's ihm z'rnckgeben hat.

fo hat der Vater a Pfifferl abg'laffen und hat
g'fagt: ,Sapperamoftk Und fo fagt er allwegs.
wenn er fi wundert. der Vater.“
Der Burfche auf der Bank rührte

?i
ch nicht.

wenn er auch gefpannt horchte auf die Re e Everls,

„Und dann fo a roter Bruftfleck mit an Adler

drauf hat mir jeher gifalleu. Jft was Schön's
um die Zillerthaler Tracht.“
Da fprang der Burfche mit einem Satz von der

Bank auf und ftarrte mitdem Ausdruck der höchfteti
Verwunderung auf das Mädchen. Die riß einen
langen Halm aus dem Rafen und wickelte ihn
fpielend um den Finger.

..Und da hat er halt g'tneint. der Vater.“
redete fi
e

fcheinbar gleichgültig weiter. ..da hat
er halt g't'neint. a Ehr' fein thät's fürs Thal
müller Everl. wenn der Zillerthaler mit fo einem

fchweren Sparkaffabüchl um ihr anhaltet. Und
die Brennerei wirft a a .fchönes Stück Geld ab. -
,Freili.* hat der Zillerthaler drauf g'fagt. .freili.
freili.“ hat er g'fagt, ,A Brennerei. wo man kein
Holz braucht.“ Nachher hab'n f' all zwei unbändi
g'lacht. der Vater und der Zillerthaler."
Da ballte der kräftige Burfche im auffteigenden

Zorn die Fünfte. Suchend fchaute er im Kreife
um. griff plötzlich den fchweren eichenen Hackftock
auf und warf ihn an die Wand. daß die Mühle
krachte. „Himmel. Herrgott. Kreuz. Teufl!“
fluchte er.

„Haft recht. Hans.“ lachte Eberl. ..haft recht.
die Mühl' hauft z'fammen. Die Mühl' brauch'

i nimmer. wenn i dös Sapperamoft:Sparkaffa
büchl hab' und den Zillerthaler dazu."
Kopffchüttelnd laufchte der Burfche der Rede

des Mädchens; fein Zorn war verraucht mit dem
Kraftftück. ..Alsdann wirklich hat der Zillerthalec
angehalten beim Vater um di? Und mit dir hat

e
s

a fchon g'red't. weil alles fo genau wiffen

t u .“

Berneinend fchüttelte Ever( den Kopf. ..O
beileib. mit mir hat er no nit g'red't. Da kunnnt
er leicht auf z' Nacht zum Fenfterln.“
..Selb foll er verfuch'n. der alte Grashupfer.“

braufte der Burfche auf. ..felb foll er verfuch'n.
zelm kutnint er mit ganze Knochen nit hocnn.

A
h
e
r

fa
g
.

Eberl. wer hat dir denn die Werbung

g
! agt.“

Da lachte das Diendl 'hell auf. ..Narrele."
fagte fie. „zu was hat denn a rechtfchaffene Stuben

a Schubfenfterl gegen die Kuchel? Meinft le
i

die Knödlfchüff'l aus und einzufchieben? Daß
man horchen kann. was es Neues giebt auf der
Welt!" Liebkofend fchtniegte fi

e

fich an Hans und
fchlang ihre langen Zöpfe um feinen Hals. ,.Geh.
fchau. du bift und bleibft mein Schatz. i häng' d
i

mit meine Zöpf' an. daß d
' mir nimmer aus

kummft."
,.Zft's wahr. Eberl?“ jubelte Hans auf. „Jft's

wahr. Eberl? Du haft den armen Mühlknecht
lieber als den reichen Zillerthaler mit dem -- mei'.
wie fagt der Vater? - mit dem Sapperamoft
Büchl?“
..Lieber als alles auf der Welt." entgegnete

Eberl herzlich. .,Schau. Hatis. 's werd' fchware
Tag geben. daß d

' mi dem Baier abtrutz'n kannft.
Aber wenn niir zwei nit z'fammenkummen. meiner
Seel'. in a Klofter geh' i.“

..Ja. fell thuft.“ lachte der Burfche. ..aber
in fo eins. wo man mit Wiegenbänder zur Früh
metten läutet.“
Ein langer Kuß und ein hell hinausklingender

Jauchzer befiegelten neuerdin s den Liebesbund,

Dann faßen die jungen eutchen lange bei

fanimen und kicherten und lachten. denn es wurde
der Plan ausgeheckt. wie der Zillerthaler endgültig
abzuweifen wäre.
-

Es war Frühmorgen am nächften Tag. und
am Dorfbrunnen ftand Ever( mit einem Korb

frifchgepflückten Salates. den fi
e forgfältig wufch.



Ueber [auc] uncl week. 371

Am unteren Ende des Troges faß die Wallfahrer
llrfula. welcl e für Geld und gute Worte den
Bäuerinnen ie verfchiedenen Anliegen in den

entfprechenden Gnadenorten. an denen ja die
Bergländer reich find. austrug.
Eine fchwache Seite von ihr war das Ehe

ftiftcn. Darum übernahm fi
e

auch mit befonderer
Vorliebe Wallfahrten für Liebeslcute. Da flocht

fi
e dann immer noch die Bitte ein: ,.Gelt. Himmels

mutter. wenn d
' dran denkft. und es kummt dir

grad a mal a Tauglicher unter. fchick mir a an

Bräutigam.“ Trotz ihrer fünfzig Jahre war ihre
höchfte Sehnfucht der Hafen der Ehe.

..Ja. was i fagen wollte." log Eberl. „i hab'
gehört. der Zillerthaler fchnuffelt ftark um der

Urfels Häuferl. Ja. das thät7 dem freili'taugen.

fo a fchmuck's Heimatle und glei a Weiber( drein.

in gefehten Jahren. wieis ihm zupaßt.“
Die alte Urfel horchte

h
o
? auf. Der günftige

Zufall wollte es. daß der Z
i

erthaler thatfächlich
*fchon zweimal bei ihr war. um ihr eine Stube
und eine Kammer abzumieten.
.,Ja. ja." lachte Eberl. ..ausbitten thät' i mir's.

auf der Hochzeit 's Kranzeljungfer machen. So.
pfüt Gott. Urfula.“ fügte fi

e hinzu. und fchwenkte
aus dem Salatkorb die Waffertrvpfen. daß fi

e

wieDiamanten in der Sonne funkelten.
Atemlos rannte die Wallfahrerin heim. So

ein Glück. dachte fie. muß man beim Schopf

faffen. und fi
e verlobte fich ..auf guten Aus

gang in der Sach'" fofort nach einem paffenden
Gnadenorte. Unten beim Kramer um die Ecke

biegend. dort. wo ein Feldweg hinaufführte zu
ihrem Häuschen. prallte fi

e mit dem Zillerthaler
zufammen. der zufällig des Weges kam.

„Ah. da fchau." fagte er. „die Jungfer Urfel
kummt mir wie g'ruf'n.“

Verfchämt fchlug die alte Schachtel fcherzend
nach ihm. ..A geh." du Schlangl!“
Etwas verwundert zwar fchaute der Mann

auf fein Gegenüber. fagte aber dann: ..Weißt.

i bin droben g'weft bei dei'm Häuferl. Ehvor
hab' i amal um die zwei Kammerln hintaus an
g'fragt. Aber jet-.tern if

t mir eine andre Sach'
auskummen. Möchft mir nit den Aufteil (erfter
Stock) vom Häuferl ablaffen? A Neftl möcht7

i mir bauen. und da tanget mir der Unterfchlupf
grad bei dir am beften."

'

Da faßte die Wallfahrer Urfel krampfhaft nach
den Armen des Mannes. ..Du guter. lieber Menfch.
alles kannft

haben

von mir. grad gar alles.
Aber nit auf er Straß'n red't ma föttene Sachen
aus. Ma foll bei kei'm Glück den Neid wecken.
Morgen if

t Sonntag. da kummft nach'n Rofen
kranz. i richt an Kaffee und Guglhupferl mit
Weinbeerlen drein. Da reden mir die Sach' aus.
Gelt. du Schlangl. du lieber." endete fi

e und gab

ihm einen leichten Schlag auf die verwell'te Wange,

Ordentlich erfchrocken wich der Zillerthaler
zurück und fetzte dann kopffchüttelnd feinen Weg

fort. ..So a verrückte Schrauben." brummte er.
„Aber 7
s

Häuferl taugt mir. 's Häuferl. Leicht

mag fie's hergeben. Im Kellerle hint rinnt a

Brünnle. Teuf'l. da brauchet i denen vertrackten
Bauern in Meran den Treberbranntwein nit

abzukaufen und l'unnt meine Bergtrankler glei

z lattweg mit Spiritus machen. Und nachher. wenn's
oerl mei7 Weib if

t und im eignen Gurt( der
Salat reift und die roten Rüblen und a recht
fchaffener Bufchen für an Sonntag auf 'n'Hut
Kreuzfappera. nit auf an Kaffee geh' i morgen zu
der alten Schachtel. in die Thalmühl' geh7 i. und

's Eberl hol7 i mir!“
..Jui. jui. hu. hu l" jauchzte der alte Zillerthaler

auf; der Johannistrieb hatte fchier feine verroftete
Stimme aufgehel'lt. _
Tirol ift das Land. wo man noch die alten

guten
Sitten in Ehren hält. Manches Mal find

iefe alten Bräuche allerdings etwas unangenehm.

befonders wenn es. fiel um Ausübung von Volks

juftiz handelt. Das Öaberfeldtreiben. in Bahen
ausgeübt. if

t

nicht Sitte; dafür wird aber allerlei
Schabernack getrieben. der den guten Namen und
den Ruf eines Menfchen nicht fo arg gefährdet
wie jener meift rohe. unnachfichtliche Ausdruck der

allgemeinen Meinung. Der Schalk fitzt den Tirolern
im Nacken und flüftert den Burfchen und den
Diendlen allerlei Kurzweil ins Ohr. und felbft alte.
ernfte Leute lachen herzlich über den gelungenen

Streich.
Hat zum Beifpiel ein Burfche eine Liebelei

mit einem Diendl angebandelt und die jungen

Leutchen gebrauchen alle nur mögliche Vorficht.
um ihr füßes Geheimnis zu wahren. fo fchleichen
die Burfchen. und nicht feltcn helfen die Diendlen

mit. erft vor des Liebhabers Haus und dann unter
das Fenfterl. hinter dem das Mädchen von ihrem
Liebften'träumt. Mit Sägefpänen wird auf den
Boden je ein großmächtiges Herz gezeichnet. und

diefe zwei Zeichen heimlich flammender Liebe
werden dann. oft fehr große Strecken weit. mit
einem breiten Sägefpanftreifen als zufammen
gehörig verbunden. Mit Vorliebe wird das „Sag
mehlftrahnen“ in der Nacht zum Sonntag vor

genommen.
damit die Kirchenbefncher in aller Frühe

ie Neuigkeit fehen können. fo wie zum Beifpiel
ein Städter beim Morgenkaffee die Verlobungs
anzeigen aus den Tagesblättern durchfieht. Die
Sägefpäne haften dann. fe

i

es auf den Geh
wegen oder auf dem Rafen. fo am Boden. daß
eine folche Anzeige oft wochenlang fichtbar bleibt
und nicht wie jene des Städters fchon am nächften
Tag in den Papierkorb flattert.

war ein herrlicher Sonntagmorgen. Selbft
die Vögel im Bufch und au den Bäumen fchienen
es zu empfinden. denn a enthalben jubelte und
fang es in den Zweigen. Schon um halb fünf
Uhr klangen die Glocken vom Türme der Dorf
kirche. die Einwohner zur Frühmeffe rufend. be

fonders feierlich. Die Burfchen ftellen bei b
e

fonderen Anläffen die Glocken beim Läuten hoch
auf. daß fi

e

recht langfam klingen. Zur Früh
meffe aber gehen zumeift nur Weiber. die Bor
mittags in der Küche zu thun haben4 oder Bergleute.
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die Stunden Weges brauchen zum Kirchenbefuche
und nach dem allgemeinen Gottesdienfte die

heiniatliche Stube zu einer nicht minder ivichtigen
Berrichtung. das fonntägliche Mittageffen. nicht
erreichen könnten.

Die übrigen Einwohner fchlendern in den erften
Vormittagsftunden behäbig zur Kirche. und fo
gedachte es auch Hans Kreuzler. der Zillerthaler.
zu machen,

Vorläufig ftand er mit eingefeifteni Geficht ant

Fenfter. an deffen Riegel er einen kleinen Blech
fpiegel gehängt hatte. Mit zwei Fingern der
linken Hand zog er fich die Falten an der Wange
glatt. und mit der Rechten fchabte er fich die

Bartftoppeln herunter. bei jedem Strich leife aiif
die zwifchen die Vorderzähne' gelegte Zunge beißend,

Heute gedachte er feine Toilette gar forgfältig

zu machen und hatte fich fogar die Haare mit

Salatöl gefchmiert. Es war ja der große Tag.
wo er fein Everl ans Herz ziehen würde. der
große Tag. wo fie aufjubelnd ihre fchönen Arme
uni feinen Hals iverfen würde. wenn er ihr als
Brautgefchenk ein Sparkaffabuch überreichte. das

heißt nicht das ..Sapperamoft-Buch“. fondern
ein zweites mit einer Einlage von fchönen hun
dert Gulden. Er fpitzte fchon ordentlich die Lippen
bei dem Gedanken an den bräutlichen* Kuß und

fchnitt fich dabei in die Wange. Doch ein Stückchen
Feuerfchwamm ftillte das Blut. und er begann
fich in feinen Sonntagsftaat zu werfen.
Einige Male horchte er auf. Es fchien ihm.

als hörte er unbändiges Gelächter von den Vor
beigehenden. Doch das focht ihn nicht weiter an.

"

Vor dem kleinen Spiegel ftrich er fich mit einem
Stück Pechfeife noch den Schnurrbart zurecht.
fteckte die Uhr mit der filberneii Kette. aus acht
Stück Maria Therefia-Thalern zufammengefetzt. in
die Weftentafche. rückte fich feinen Zillerthaler
Hut mit der Spielhahnfeder aufs Ohr und begab
fich zum Kirchgang. Vor dem Haufe wartete
feiner eine Schar johlender Schulbuben. und wie

erftarrt blieb er ftehen. das Blut fchoß ihm zu
Kopf. Unter feinem Fenfter war auf dem Rafen
ein mächtiges Herz aus Sägefpänen gezeichnet.
Aits rotgefärbten Spänen gemacht. loderte daraus
eine mächtige Flamme empor.
Anfänglich erfchrak er ob der unerwarteten

Huldigung.. Wer konnte denn um Gottes willen
von feiner Werbung um das Thalmüller Ever(

wiffen? Doch ein verächtliches Lächeln zuckte
bald um feinen Mund. „Der Tropf.“ bruminte
er. „der Tropf von an Thalmüller. daß i. der
reiche Mann. nimmer z'ruck kann. laßt er mir
Sagmehl fahnen. Mei lieber Müller. wär' i in
dein Diendl nit gar fo arg verfchoffen. könnt'ft
die Welt voll Sagniehl aufftreuen. nix nuhen thät's
dir. Schon gar nix.“
Uiiwillkürlich ging er dem Streifen auf der

Straße entlang und achtete nicht der ihm folgen
den Iugend. Auch Erwachfene fchloffeu fich an.
Der Zillerthaler ivarf ftolz den Kopf in den

Nacken und grüßte. leutfelig faft. Bekauiite,

„Ah. da fchau den Schlangl an." rief ihm
der Dorffchmied entgegen. der gerade mit feiner
Familie zur Kirche zog. ,.cih. da fchau den Schlangl

a
T
n
. Sagherzen laßt er fi fahnen auf feine alten

agljkt

„Was alte Tag'!" knurrte der An erufene.
„I werd enk fchon zeig'n. wann a Zi erthaler
alt werden thut.“
„Kann dir in keiner Weif7 fchad'n. Wenn d

'

halt amal nit aiiskunimen thuft mit deiner Alten.

fo fchick fi
e auf d
'

Wallfahrt. Sie kennt ja alle
Heiligen ringsum im Land und kennt fi ja aus

in dem G'fchäft.“
Ein jäher Schreck ftieg dem Zillerthaler auf.
Und richtig. da unten verfolgte der Sägefpäne

ftreifen nicht mehr die Straße. die zur Thalmühle
führte. fondern er bog in den Wiefenfteig ein.
der hinaufführte zum Häuferl der Wallfahrer
Urfel. Und nun kam fi

e felbft des Weges. Auf
geputzt war fi

e wie ein junges Diendl. Die

breite Kette um den verwelkten Hals und e
in

himmelblaues feidenes Halstuch. eine breite Schürze
aus demfelben Stoff. rote Strünipfe._wie folchc
nur junge *Mädchen tragen. und am Miederleibl
einen Strauß brennender Liebe. Einen zweiten
Strauß roter Nelken. wie ein Diendl ihn nur
dem Herzliebften fchenkt. trug fi

e in der Hand.
Der Zillerthaler ftand da wie ein Menfch.

der eine Lawine auf fich zukommen fieht und fich
vor Schreck nicht zu_regen vermag. Er überfah
es ganz. als der Thalmühlknecht. der Hans. auf
ihn zufchritt. feine Hand ergriff und kräftig fchüttelte,

„Ia. halt recht Glück wünfchen thu' i halt.
halt fchon recht von Herzen. Hab's alletveil
g'fagt. der Zillerthaler. hab' i g'fagt. wenn der
amal 's Joch aufnimmt. hab' i g'fagt. der fuacht

fi was Fein's aus. Glei oane mit an Haus!“
„Und mit an Brunnen im Keller." ergänzte

lakonifch
der Schmied.

Die Umftehenden la ten. und der Jubel ging
erft los. als ein Freun des Mühlknechtes. der
mit andern wacker mitgeholfen hatte. „Sagfpän

fahnen“. feinen Hut fchwang und fchrie: „Vivat
hoch 's Brautpaar!"
Wie auf Verabredung erfchienen plötzlich auf

den Hausdächern da und dort ftämmige Burfchen
und knallten mit ihren mächtigen Alpenpeitfchen.
wie es bei großen Verlobungs-:eften üblich ift.
Indeffen war die alte Wallfahrer-Urfel heran

gekommen und
fchritt.

verfchämt die Augen nieder

fchlagend.

a
iJi
fL en wie erftarrt daftehenden Ziller

thaler zu. it einem verliebten Augenauffchlag
griff fi

e

nach feinem Hut. um den Nelkenftrauß
daran zu befeftigen. t

Jetzt erwachte aber der Gefoppte aus feinem
Traum. Mit kräftigem Ruck riß er der alten ver
.liebten Närrin den Strauß aus der Hand und

fchleuderte ihn ihr ins Geficht. Wie fuchend fah
er fich im Kreife um. dann machte er einen Satz

nach links. ftentmte feine rechte Fauft auf den

Zaun. fchwang fich darüber und war im nächften
Augenblick im Gebüfche verfchwunden.
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Der Dorffchmied ftrich fich lächelnd mit feiner
Pfeifenfpitze den Schiiurrbart links und rechts
auseinander und meinte. ..Jetz. der geht in die

Eheftandsfall' nimmer ein. der if
t g'fchreckt genug.“

Der Zillerthaler war von der Zeit an ver

fchwunden. Die Urfel aber wallfahrtete jeden Tag
hinein in die Kühle An. wo verfteckt unter Buf
und Baum eine Kapelle fteht. geweiht dem heiligen
Antonius von Padua. Boller Jnbrunft betete fi

e

da. in eigner Angelegenheit. denn diefer Heilige

if
t ja der Patron für ..verlorene Sachen“.

Das Thalmüller Eberl aber. das fcheinheilige
Diendl. fagte. als fi

e in der fchönen getäfelten
Stube die fonntägliche Nudelfuppe mit Haus
würften auf den Tifch ftellte: ..Jetzt grad erbarnieii

thut er ini. der arme Zillerthaler. 'A Lieb'fach7

if
t ar a heikles Zeug. und befonders. wenn's

*fo hJeimli fein thut wie zivifcheii ihm und der
Urfel. Weiß nit. ob's nit fündhaft ift. fo was
zu thun.“
Der Müller wollte eben die Schöpfkelle in die

Suppe tauchen. zog aber auf die Rede feiner Tochter
die Hand zurück. Nach kurzem Befinnen aber griff
er doch zu und förderte vorerft eine mächtige Wurft
heraus.
..Jetzt hätt' i bald was g'fagt. Eberl. auf

deine Ned' von der heimlichen Lieb'," und' dabei

fchaute er auf feinen Mühlknecht Hans. der aber

e
iic
ih Geficht machte. als treffe ihn die Anfpielung

ni t.

..Etwas Gutes if
t aber halt döcht dabei. beim

Sagmehl fahnen." fuhr Ever( unerfchrocken fort.
„Geh. wirkli?“ fagte hämifch der Bgter.

..Neugierig thät' i halt fein. was da Gutes ift."
..Selb ift. antwortete Everl. ..felb if

t Gutes.

daß wenn fich fo a Häuter nit außertraut mit

feiner Lieb'..daß ihm g'holfen werd'." Und dabei

fchmözelte fi
e auf Hans.

Der Bater warf auch einen finnenden Blick
auf den Mühlknecht; der aber fchnitt ein zehn
Eentimeter langes Stück von der Hauswurft ab.
fpießte fi

e auf die Gabel. und ehe er den Lecker

biffeii zum Munde führte. fagte er: ..Ja. ja. 's

hat fein Gut's. 7
s

Sagmehl fahnen.“
War am vergangenen Sonntag der Zillerthaler

über die angethane Ehre erfchrocken. fo fluchte

der alte Thalmüller wie ein Türke. als er am

nächftfolgenden Sonntag vor die Thür trat in aller
Herrgottsfrüh'. um nach dem Wetter zu fchauen.
Da zog fich im Halbkreife ein breiter Sag

fpänftreifen um die Schmalfeite der Mühle. und
vor dem Kammerfenfter Everls und jenem des

Mühlknechtes Hans war je ein wunderfchönes
Herz gezeichnet mit fchönen roten Flammen. Aber

nicht genug an dem! Bon diefen Herzen 'zog fich

je ein Streifen auf der Straße parallel neben
einander laufend bis vor die Kirchenthür. Da
fah man zwei mit einem roten Streifen uni

fchlungene Herzen und darüber ein Mühlrad,
Diefes Zeichen ließ an Deutlichkeit nichts zu

wünfchen übrig. Es dämmerte noch. und der
Müller ftiirnite dem Haufe zu. Erft klopfte er
an Everls Kammer und dann an jene des

Knechtes. Man hat eigentlich nie erfahren. ob
die Ausfprache in der Stube» eine heftige oder
eine milde war zwifchen dem Müller und den
Liebesleuten.

Ju die Kirche zogen fi
e genieinfchaftlich. Hans

mit einem mächtigen Nelkenftrauß auf dem Hufe.
Das halbe Dorf umftand lachend *Mühlrad und

Herzen vor der Kirchenthür. und ein bißchen be

forgt fchritt der Pfarrer der Gruppe entgegen.
..Es ift fchon ein_ Kreuz mit unfern Burfchen.“

begann er. ..Da nutzt alles nix. von folchene
Faxen laffen f' nit ab. nit 'um die Welt.“
Jetzt betrachtete der Müller fchmiinzelnd Herzen

und Rad. ..Halt fchon recht deutli haben fie's ge

macht. de fappera Kerl. fchon garaus deutli."

..Ja. ja. a gute Nachhilf' if
t 's Sagmehl

fahnen.“ lachte Hans und fchlang den Arm um
Everls Hüften. .

Und als Hochzeit war. da führte der Ziller
thaler ftolz Everl als Brautführer.
Und die Wallfahrer-Urfula?
Die hatte ein Brieflein mit zwanzig Gulden

erhalten. und da ftand zu lefen: ..Geh auf Maria
Einfiedel und bitt zelm die Himinelsmutter recht
inftändig um die Gnad'. fi
e

mö.

'

einer gewiffen
Wallfahrer-UrfeldieHeiratsgedan en austreiben und
einem gewiffen Zillerthaler Hans den Johannis
trieb abfterben laffen. Dann fein zwei arme
Seelen fchon auf der Welt erlöft.“

4W?

l.a bella hlap0]i.
br. [Jans

i

Barth - [Loni.

Koch
nie if

t eine Frau. nie eine Stadt fo

. verfchieden beurteilt worden. hier gefchmäht.
- verleumdet. als Ausbund aller Geineinheit. allen

Schmuhes dargeftellt. dort in den Himmel ge

hoben. gefeiert. befungen. wie... la bella Anpalil
Jawohl. ln heller Uapolj - die „Schöne"- nennen fi
e

entzückt die einen. und diefe „einen“

find vor allem die guten Neapolitaner felbft und
die Herren Foreftieri. wenn fi

e nämlich bei Sonn en
untergang auf dem Pofilipp fich hinter volle blinkeiide
Gläfer fetzen und über ihnen ein griechifcher

Himmel blant und Capri. das Phäaken-Eiland.
iii filbergraue Abendnebel taucht. Und follte
man nicht l

a bella Napoli preifen - zumal wenn
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Zirillona, eigeiitliibImkeihnlz (Zeitungsvericäulec).

die fchönheitstrunkene Seele fo hoch erhaben if
t

über all den Schmiitz der Riefenftadt und
die. .. Nafe gefeit vor dem Brodem des Rea
lismus! Doch. wie gefagt. den „einen“ ftehen
die „andern“ gegenüber. die nichts weniger find
als übertriebene Enthufiaften. die das „fchöne
Napoli“ nichtlediglich durch das Glas der Romantik
betrachten und es höchft defpektierlich als das

„große fchmutzige Dorf“ bezeichnen. So unpoetifch
verfahren ganz befonders die Norditalieiier. die
Florentiner. Mailänder. Turiner. die an ein vor
nehmes. ernftes. zum mindeften

- wie in der
lombardifchen Metropole

q
doch reinliches und

modernes Städtebild gewöhnt find und über das
Stück Orient im Süden die Nafe rümpfen. Ja.
da der Norden politifch an den Süden gekettet

ift. deffen Freuden und Leiden mittragen. deffen
Sünden und Schulden niittilgen muß. fo herrfcht
dort im großen Ganzen wenig Zärtlichkeit gegen
über den Neapolitanern und zumal keine Spur'

des den Deutfchen eigentümlichen füßen Napoli
dufels
- jenes Taumels. gebraut aus Sonnen

fchein. Falerner und „clolce fm- niente“. der
da gipfelt im luftigen „kuniculj,ft'unieu[ii“. im

getragenen „Janin latein“, iin unendlich fehn
füchtigen „littäio, mju hello. Fupoli, actilio,
n(l(]i0**!

Und da wir - ich hätte (Manen Hermanns.
verzeiht es mir!) beinahe „leider“ gefagt. - da
wir keine Söhne Italiens. fondern Germaniens

find. fo halten wir es fchließlich lieber mit denen.
die Neapel begehrensivert. idhllifch finden...
unter der Bedingung. es nur en pleasant zu ge

nießen. Geht es dem wahren Kenner der Dame
Napoli. das heißt dem. der fi

e

durchfchaut und

ß > x_ --S_DM_- __- _ _,___
bis in die Tiefen ihrer Seele ergründet.

doch ähnlich wie Mephifto. deffen b
e

kanntes Wort man variieren möchte:

.Von Zeit zu Zeit feh' ich Neapel gern.
eLochhüt' ich mich. darin zu leben.“

In der That. wer Neapel anders
als vom Gefichtspunkt des Abfoluten aus b

e

trachtet. wer den Maßftab andrer Städte an diefes
Kunterbunt von Menfchen. Tieren. Schönheit.
Schmutz. Antike. Poefie und üblen Düften anlegt. der
irrt. Neapel fei. wie es ift. oder es fe

i

überhaupt

nicht
q
nit ut ert„ aut. non 8it -: ein Mifchmafch

von raffinierter Genußftadt mit allerKorruption von

Bnzanz und von jämmerlich fchmutzigem Halb
millionendorf mit blökenden Kühen. meckernden

Geißen und unaufhörlich fchreiendem Menfchen
gezi'ichte in Lumpen. Ein Mifchmafch der un

erhörteften Geriebenheit. der mehr als hellenifchen
Gaunerei. des zum Prinzip erhobenen Prellens
auf Gegenfeitigkeit und doch hinwiederuni einer

rühreiiden Gutmütigkeit. Naivität und Herzliäikeit
bei allen Klaffen. befonders beim niederen Volke.
Das if

t

nicht mehr der italienifche Volksfchlag.

nicht mehr die Raffe der Rundfchädel. die i
n Rom

noch heute dominiert
- das find einfach die

Griechen. Araber und Nordafrikaner der prä

hiftorifchen Zeit. die eines fchönen Tages über
das Mittelmeer fchifften und fihim Schatten

des

Vefuvs niederließen. um fich .Jahrhunderte hin

durch mit allen Völkern zu kreuzen. die der Würfel

becher der Weltgefchichte über das Land Italien
ergoß. Wehe. wer diefes feltfam-groteske Völkchen

fischervon 5Min Lucia.
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in eine fteife europäifche Nation verwandeln. es
durch Elemente des Nordens ..veredeln" wollte.
Verlorene Liebesmüh'! Und wenn heute ein eifernes
Regiment Neapel mit 500000 preußifchen Schuh

wohlverftanden par 01*(11-e(lu hlontti - in welchem
Falle der ..Mufti“ den fchönen Namen Natur oder
„Milieu" führt.
llnfre Bilder fchildern uns einige der zahl

Zwicbel-una linoblnuaioci-käuler.

leuten und Köchinnen bevölkerte. in einer Gene
ration _ was fage ich? A in einem Jahrzehnt
wären unfre ftrammen Vickelhauben zu lnftigen
roten Fifchermützen geworden. die fefchen Blon
dinen gingen barfuß. und alle beide lägen vereint
an der Chiaja in der Sonne und ließen fich Ströme
von Maccaroni den Hals hinabgleiten. Und dies.

. lofen Typen. die fich in dem bizarren Menichen

kehricht Neapels entwickeln. Wer tags oder beffer
noch mittags und abends durch den ..Toledotß
Hauptftraße. fchlendert und gelegentlich in die

Nebengaffen und Gäßchen einbiegt. der wird zu
Hunderten und Aberhunderten diefe Maccaroni-.

Zwiebel: und Obftoerkäufer erblicken und erlaufchen;
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Srübeet-cnoerleiiulet

ini Hafenviertel wird er den alten

Fifcher auf einer Kirchentreppe fitzen
'

und fein Pfeifchen fchmauchen fehen..
das Haupt von der legendären Sack

mühe bedeckt; zahllofe ..Gefchc'iftsleute".
die mit einem Betriebskapital von fünf
Soldi operieren. werden ihn verfolgen.
von der Legion der Bettler. Krüppel und

dergleichen ganz abgefehen. die furien
gleich fich an feine Sohlen hefteu. Ein
Treiben. fo wenig europäifch. daß ein

dentfches Bauernneft dagegen zivilifierter

erfcheint
- wobei freilich nicht gejagt

fein full. daß ein folider pommerfcher
oder banrifcher Baiternfchädel es an

Bildungsfc'ihigkeit uiid Intelligenz auch
iitir entfernt mit den Langfchädeln diefer
zerlunipten Lazzaroni aufnimmt.
Etwas ,.europc'iifcher". ja fogar wirk

lich großftädtifch if
t das Leben. das fich

fpät abends ii
i

der glänzend erleuchtetett

großen Galleria Umberto und auf den

menfchendurchfluteten Plätzen zwifchen
S. Carlo-Theater. Schloß und S. Frau
ceseo abfpielt. Dort heulen die Zeitungs
juiigen - hier zu Lande „etrilloni“ oder
gar ftolz „giornalirti“ genannt

-
ihre

UeberLand und Meer. Ill. ffir-Hefte. .ri-tt. 1:'.

Zeitungen aus und brüllen uns ihr ..0' kung“

(-_- l] Lungau)) und dergleichen ins Ohr. daß
der feltfam gellende Ruf uns lange verfolgt. Bis
fpät nach Mitternacht währt jenes wilde und doch
harnionifche Ditrcheinanderklingen und Raufchen
und Tönen aller möglichen Rufe. Stimmen und

Mufikinftruineiite. bis fich endlich das „große
fchmutzige Dorf" zur Ruhe begiebt.
Uns aber. die ivir nicht wie ntüde Lazzaroni

auf einer Kirchenftaffel oder Thürfchwelle nächtigen.

fondern in einem der Hotels am Strände unten

wohnen. iiiiponiert das tolle Treiben fchließlich
doch. und iveuii andern Tages Papa Vefuv feine
Rauchwolken herüberbläft und in der Morgen

f oiine der glitzerude. fliiiiinernde Tiberiusfelfen von
Capri feine Grüße fchickt. dann nehmen wir für
»den erhabenen Anblick doch gern manches Verdrieß
liche niit in den Kauf. Nein wir laffen nichts
auf die bella Unpotj kommen. trotz aller Ber
fchöneruugsvereine. Müllwageii und Sanitäts
polizei. wie fi

e die Zierde der lieben deutfäjen
Heimat bilden. Natürlich aber darf uns die Freude
nicht dadurch geftört werden. daß irgend ein

fingergewaiidter 'Parthenopäer unfre Brieftafche
mit Reifegeld und Eifenbahnbillet ftibitzt!

Cinque ijntoni- pe' nn 801110!(fünf ZitroneneinenIolciol) 46
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Der NeubaugesTheatersan clerWien.

Zinn hunilerijähiigen beziehen (lee (deutete an (lei- Wien.
(Li-iginalteiäinuugeuvonErwinPeiidl.)

Uor
hundert Jahren. am 13, Jimi 1801. rollte der
Thespiskarren Schikaiicders von der befcheideneu

Bühne in einem Hofe des ..Freihanfes“ in der
Wiener Borftadt Wieden zu dein uiiiveit gele_ eiieii
neuen großen Schaiifpielhaus ani Ufer des t 'ien

fliiffes. das damals vor den Thoreii der Stadt noch
mitten ini Grünen lag. Ein reicher Pelzhäiidler vom
Graben. Namens Bartholomäus Zitterbarth. der

fchon eiii Jahr fpäter der Nachfolger Schifaneders
iourde. hatte das wahrhaft glänzend ausgeftattete
Theater. deffen Bühne bis heute eine der größten
Wiens ift. erbaut. Seine huiidertjährige Gefäiichte
reicht von den Triuinpheii Mozarts. der begeifterten

Aufnahme iind hiiiidertinaligen Aufführung der

Operetten von Johann Strauß. Suppe und Millöcker

bis zu den bekannten Wiener Theaterkrifen der

letzten Jahre. Zeigt das eine unfrer beiden Bilder
den be aiinten Bau des Theaters an der Wien
mit dem hochragciideii Dach des Bi'ihiienhaufes und
dem - iiizwifchen abgebrocheiieii - niederen Border
haus. fo verrät uns das andre Bild die neue
Faffade. wie fi
e das Theater iin heurigen Herbfte
nach dem Umbau des Bordertraktes durch die b
c

kannten Architekten Fellner und Helmer zeigen wird.

Ju dem hohen Zinshans. welches iii feinem Erd
gefchoß und Halbftock eiii Cafereftaurant. Gefchäfis
lokale. fowie die Direktionsräuiiie aufnehmen full.
führt eiii fchöiies fchiniedeeiferiies Portal in das
Beftibül zu den Garderoben und den Kaffen des

Theaters. Außer dem Haupteingang fiihren fowohl in

der Magdalenen
ftraße als auch
in der feitlichen
Millöckergaffe
noch weitere b

e

qnenie Eingänge
in das Haus.
Die Faffaden des
Neubaues. deffeu
Ausführungeiiieii
neuen Abfchnitt
in der Gefchichte
diefes Theaters
bedeuten foll.
find im modernen
Stile gehalten und
mit Erkerii. Bal
kons und Türmen
gefchmückt.

Das Cheateran an Wien in seine.-ieühei-enGestalt.
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durch Lawinenfturz if
t im erhabenen Reiche der

Dolomiten die Langkofelhütte vernichtet worden.
welche die akademifche Sektion Wien des Deutfchen
und Oefterreichifcheii Alpenvereins erft im Jahre"

und Oetzthaler Gletfcherwelt hinüber. ein Bild hoch
alpiner Poefie. Während der Zeit des Bergfteigens
war die tadellos eingerichtete Hütte ftets ans
gezeichnet verprvviantiert. fo daß die Vernichtung

Vie fangkolelhüttein itenDolomiten.cluräi[awineneiui-jvernichtet.

u '

1898 errichtet hatte' Die Lage der Hütte war
großartig: mitten im Herzen der mächtigen Lang
kofelgriippe. rin sum kahler Fels. Eis. Schuttftröme.
ivild zerriffeiie

“ iirme und Felsnadeln. ein echtes
Doloniitenbild mit all feinen wunderbaren Kontraften.
Gegen Norden .fchweifte der Blick über die grünen

Wiefen der Seiferalpe und über das waldige Vor
gebirge zu den fchneeigen Gipfeln der Stubaier

dief er Zufluchts- und Erholungsftätte von den Alpen
fteigerii doppelt fchnierzlich empfniideii wird. Es be
ftehtjedoch kein Zweifel.daß die Hütte. obwohlvielleicht
nicht genau an der gleichen Stelle. wieder errichtet
werden wird. Die Lawine if

t aller Wahrfcheinlichkeit
nach vom Langkofelkaar niedergegaiigeii und muß
fehr heftig geivefeu fein. da fi

e die
inafcjiv

aus Stein
gebaute Hütte vom Erdboden förmli j wegrafierte.

W .



Wie meine frau militärfromm wurcle.
Sine wahrhaftige Geschichte van Walter Zcl'weclersky.

igentlich klingt es etwas widerfpruchsvoll.

daß eine Frau militärfromm werden foll.
denn folange die eigentliche weibliche

Dienftpflicht noch nicht eingeführt ift. hat fie das
iin Gritiide genommen gar nicht nötig; andrer

feits aber dürfte die Vorliebe unfrer Schönen.
vom Fürftentöchterlein bis zur Küchenfee. für das
zweierlei Tuch zur Genüge bekannt fein. um den
Gedanken paffabel erfcheinen zu laffen: wie kann
eine Frau nur nicht militärfromm fein?
Aber es giebt folche; ic

h kann das aus eigner
Erfahrung verfichern; es giebt Frauen. die vor

nichts Refpekt haben. was' einem jungen Leitt

nant. wie ic
h

zur Zeit diefer wahrhaftigen Be

gebenheit einer war. heilig und ehrfurchteinflößend
ift. Es giebt junge. fidele Leutnaiitsfrauen. die

nicht einmal vor der höch"ten Juftanz der Gar
nifon. der Frau Koniiiian eufe. Refpekt haben.
fondern fich erdreiften. diefe oberfte Dante mit

Bezeichnungen zu belegen. die man vielleicht im

vertrauteften Kreife aiif eine ältere Hauptmanns
gattin anwenden dürfte. notabene. wenn man
überhaupt maliziös veranlagt if

t und den Herrn
Hauptmann außer Schußweite weiß.
Natürlich war uns jungen Offizieren der

artiges nie eingefallen. Du lieber Gott. in dem
kleinen Provinzneft. in dem unfer ganzes Regi
ment zufamniengepfercht lag. wurde man fchon
als ganz junger. jüngfter. als noch kaum ge
borener Leutnant *f

o

feelenzahm. fo kaffeelieb und

kränzchentreu. daß man gar nicht daran dachte.

fich

a
u
ch nur im ent erntefteii mit" den höheren

Damen es Regiments in iiifubordinationsmäßiger

Weife zu befchäftigen. Man war begliickt. wenn
die Frau Kommaiideufe. die Frau Majorin oder
die Frau Compagniechef zu einer Taffe Thee und
einem Butterbrot - was übrigens ziemlich wört
lich zu nehmen if

t >- befahlen; man beeiferte fich.
die jungen und weniger jungen Damen W andre

giebt's
ini Regimentsverbande eo ipeo nicht

_
nach

eit Klängen eines etwas afthmatifchen Pianinos
immer und immer wieder im Saale herumzu
drehen. und hielt außerdem die Kriegsartikel für
die*O.uinteffenz des Wiffens und das Juftruktions
buch für die geiftreichfte Lektüre der Welt.
Unter fothanen Umftänden war es eigentlich

von mir ein recht gewagter Streich geivefen. mich

in ein Mädel zu verlieben. das zur ..Kommiß
frau“ paßte wie ein Edelfink zum Rübenfchälen.
Sie hatte zwar mich 'und den Herrgott im Herzen-

ic
h rangierte thatfächlich in erfter Reihe

-
ivar aber fonft ein wahrer Spriihtenfel von Laune
und Eigenwillen. das hübfchefte. aber auch un
paffendfte. was ic
h

für unfer Neft niit feiner
urbraven. nüchternen Philifterphhfiogiioniie hätte

wählen können.

Aber die Thorheit war einmal gefchehen. eine

Thorheit allerdings. die mich noch heute bis in

die Fußfpitzen vor Glück erbebeii läßt. Die ..Hex“
faß als mein ehelich Weib am Spätabeiid unfers
Hoäjzeitstages in meiner armen Leutnantsbude.
Denn trotzdem diefe „Bude" dank der Munificenz
eines geradezu idealen Schwiegerpapas bereits

höchft überflüffig war und eine fehr komfortabel
eingerichtete Etage unfer harrte. hatte die „Her“a ihren eigentlichen Vornamen habe ic

h

felbft

thatfächlich fchon vergeffen
-
darauf beftanden.

zunächft in meinem Junggefellenheim abzufteigen.

um etwaigen intereffanten Geheimniffen auf die

Spur zu kommen. Ich hatte ihr den Wiiiifch
ruhig und mit Freuden erfüllt. Ju unfrer kleinen
Garnifonftadt intereffante Geheimniffe? Künft
ftück! Und was frühere Dinge aiibetraf: der

brave Ofen if
t

oerfchwiegen. Eben ließ er nur
den Theekeffel fingen. mit deffen Hilfe mein
junges Weib uns einen duftigen Trank bereitete.
Am nächften Tage waren wir in die „Etage"

übergefiedelt, Papa Schivieger. wie er fich gern
nannte. hatte es fich nicht nehmen laffen. feiner-- Pardon. meiner ..Hex“ auch ihre vielgeliebte
prächtige Fuchsftute mitzufchicken. welche meinen

nunmehr glänzenden Adjutantenftall mit um fo

hellerem Lichte erfüllte. als mein eigner artnet

Bataillonsgaul bereits recht ftrapaziert ausfah.
Zu den Vorzügen meiner kleinen Frau gehörte
auch nämlich. daß fi

e ausgezeichnet. faft tollki'ihn
ritt. was fi
e auf den väterlichen Gütern von

Kindheit an erlernt und womit fi
e während der

leßten Saifon in der Refidenz brilliert hatte.
Sehr gegen meinen Wunfch und Willen

wurde ..Hex“ bald die erfte und faft einzige
Nummer auf der Lifte der Unterhaltungen in

Theegefellfchaften und am Biertifch. Die Ge

fpräche waren zwar für mich und fie. namentlich
aber auch. für die Fuchsftute höchft fchineichel
hafter Natur. man umwarb mich förmlich init

Freundlichkeiten aller Art. deren früher der arme
Leutnant gar nicht gewöhnt war. Doch war e

s

mir immerhin peinlich. uns fo plötzlich in den

Mittelpunkt neugieri_ eit Jutereffes gerückt zu

fehen. Namentlich atte ic
h eine wahrhaftige

Furcht vor unferm alten Herrn. Nicht daß der

Oberft ein uiirechter Mann gewefen wäre. Jui
Gegenteil. ein Kavalier echteften 'Schlages mit

glänzender militärifcher Zukunft. Aber er liebte
es. feine etwas patriarchalifche Discipli'n auch in

die Familien hineinzutragen und namentlich den

jüngeren Offizieren. fofern fi
e dem Regiment neue

Damen zufi'ihrteii. ganz ftrikte väterliche Winke zu

geben. Wir nannten ihn unter uns „Bombe“. well
er ftets. fe

i

es in Verwunderung oder Zorn. feinen
Speech mit ..Bombe. da foll doch. , .

" begann.
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Bei „Bombe" 'machten wir natürlich unferu
erften Befuch. Herrgott. wurden mir die paar
Minuten zur Ewigkeit! „Hexe" wollte fich nach
her totlachen über ..Bombes" finfteres Geficht und
die fteife. kleinftädtifche Grandezza der gnädigen

Frau Kommandeufe. Sie hat ihnen mit filber
hellem Lachen Dinge ins Geficht “gefagt

- na.
ich wußte nicht. wo mir der Kopf ftand; und

vertraulich that fi
e mit unfern erften Herrfchaften.

als ob fi
e

fchon feit Jahren die beften Kame
raden wären. Allem. was fi

e fagte. lag fo ein

Ton zu Grunde wie: ,.K'inderchen. ihr feid ja

gewiß ganz honorige Leute. aber etwas verfimpelt

feid ihr doch hier." Und i
n der Art redet fo

ein Gelbfchnabel
- allerdings ein entziickender

Gelbfchnabel. wie ic
h als Eheberr beftätige -

mit Kommandeurs.
Die älteren Kameraden machten ernfte Ge

fichter. als ic
h davon erzählte. die jüngeren

(achten etwas gezwungen vor fich hin. überein

ftimmend aber waren alle der Meinung. .daß
„Bombe“ nichts Disciplinwidriges vergißt. auch
nicht bei Damen. Zn der That hatte der Alte

noch unlängft nach der Parole einem älteren
Hauptmann klar gemacht. daß die eiuundzwanzig
jährige Frau Majorin im gefellfchaftlichen Ver

kehr älter fe
i als des Hauptmanns dreißigjährige

Gattin.
Und wie die Kameraden gedacht hatten. fo

kam es. Bei nächfter Gelegenheit nahm „Bombe“
mich beifeite: ..Gratuliere zu liebenswürdiger Frau
Gemahlin; wirklich fcharmante Dame. Verzeihen
das Kompliment. Lieber, Aber kennen meine
Prinzipien. Berftehen mich fchon. ä

h ? Solch
junge Frauchen manchmal etwas ungeniert.

Reizend bei Zivilmädel. Offiziersdame vom
Gatten bißchen zu belehren. Mehr. - wiffen
Sie. Lieber. - mehr militärfromm!" Damit
drückte er mir mit feinem giitigen Lächeln. das

faft einer Entfchuldigung glich. die Hand und

ließ mich ftehen.

-

Was follte ic
h

machen? „Bombe" war einmal
der Oberft. meinte es herzensgnt und wurde trotz
feiner Marotten von uns allen geliebt. Ich
mußte alfo mit meiner kleinen Fran ein ernftes
Wort reden; hatte fi

e

doch bei unfcrn weiteren

Befuchen auch fchon eine ganze Reihe andrer

Offiziersfrauen durch ihre offene. liebenswürdige

Keckheit. die auch manchmal ein wenig kaum ver

hüllte Neckerei barg. in nicht gclinden Schrecken
verfetzt. Jch kam bei meiner ..Hex“ aber fchön
an. Was. militärfronnn follte fi

e werden? Sie
wollte fich ausfchütten vor Lachen.
..Und Bomhe hat dir das gefagt?"

..Ja. Hex. der Oberft hat fehr eruft mit
mir gefprochen. Du fpielft den Leuten hier aber

auch etwas übel mit.“

..Vah. was heißt mitfpielen! Frifchen Wind
will ic

h 'reinbringen in diefe Stickluft. junges
Blut foll durch die Adern diefer Pergament
menfchen rollen. wirklich lachen und ernftlich
weinen follten fi
e wieder lernen. ftatt milde*zu

lächeln und zarte Thränlein zu heucheln. Sturm
muß es fein. wo gefunde Menfchen wachfen
follen. und Sonnenfchein. wo fi

e gedeihen wollen!“
So temperamentvoll hatte ic

h mein kleines

Frauchen allerdings noch nicht gekannt. obwohl
wir fchon fechs Tage verheiratet waren. Ich
war_ entzückt und erfchreckt zugleich. Jch glaube
letzteres mehr. „Hex“ fchien das zn bemerken.
denn fi

e

küßte mich plötzlich mit zärtlichfter Junig
keit. Dann aber richtete fich ihre kleine. gefchmei
dige Figur hoch auf: ..Glaub mir. mein Herzens
jung'. und fage es auch meinetwegen deiner alten
.Bornhe- und allen. die es hören wollen: mich.
deine Frau. kriegt man nicht fo leicht klein wie

diefe verkümmerten. zerdisciplinierten Seelchen
hier, Du bift mein Herr. und für mich fteht
keiner über dir. alfo auch keine über mir. es

fe
i

denn. daß ic
h dies felber cinerkenne. und“

-

fi
e beugte fich dicht zu mir

-
..ich habe. im Ber

trauen gefagt. fchon einige ganz liebe. verftändige

Frauen unter den Regimentsdamen gefunden. die
nur verfchüchtert find. weil ihre Männer alle den
Bombe* fürchten. Ich glaube. ic

h werde fogar

treue. gute Freundinnen hier finden. Und nun

geh mein lieber Jung'. um drei Uhr haft du

ja Zicftruktionsftunde." Sie küßte mich noch
mals. und weg war fie. Alfo fogar meinen
täglichen Dienftzettel kannte fi

e

fchon. ..Hex.

Her!" - ich murmelte es immer halb ärgerlich.
halb glückfelig vor mich hin. während ic

h

zu dem

langweiligften aller Dienfte fchritt. Endlich war

auch die Zeit diefer geiftigen Tortur vorüber.
und ic

h eilte beflügelten Schrittes meinem Heim
zu. um meinen fiißen. energifchen Tollkopf zu
kiiffen: Schon im Flur trat mir der Burfche
entgegen. mit großen Augen und geheimnisvoller
Stimme mir zuraunend: ..Herr Oberft bei

gnädige Frau*
Jch fuhr zufammen. Was. der Oberft felbft

bei meiner Frau?! Daß ic
h dem alten. ritter

lichen Herrn nichts Böfes zutraute.. war felbft
verftändlich; aber wenn er ihr direkt andeuten
wollte - ihr allerdings etwas fehr unbefangenes
Benehmen -
Ich trat haftig in ein Nebenzimmer. Richtig.

das waren die Stimmen des Oberften und
meiner Frau.
..Sie haben mich erft in'i Aerger .Herr von

Bombe* genannt. gnädige Frau; ic
h

nehme es

Ihnen nicht übel!"
..Aber ic

h

nehme Ihnen übel. Herr Oberft.
daß Sie das nicht übelnehmen. Sie verdienen
keinen Spottnamen."
.,Alfo doch Freundin ftatt Feindin?"
..O nein. Herr Oberft. im allgemeinen viel

leicht Freundin; meinem Manne zuliebe. Wegen
der häßlichen Bedingung ,militärfromnr aber

Feindin."
..Aber verehrte gnädige Frau »-“

..Wie ich Ihnen fagte. Herr Oberft: fo nn

möglich es ift. daß 'Jhr Regiment vor mir. der
Frau Leutnant. in Varade fteht. fo unmöglich
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if
t

es. mich. die Frau Leutnant. in .Ihrem Sinne
,militärfromm“ zu machen. Ich zügle meinen
Fuchs. weil mein Berftand mich über das Tier

erhebt. ic
h

laffe mich aber nicht durch die Kon
vention zügeln. weil in dem Begriff überhaupt
kein Verftand fteckt."
„Gnädige Frau. Sie find noch fo jung und

doch fchon fo fcharf im Urteil. Wie lange find
Sie denn fchon bei uns ?"
..Solange ic

h

verheiratet bin. Herr Oberft."
„Und wie lange find Gnädige denn verheiratet.

wenn man fragen darf?“
„Seit fechs Tagen. Morgen feiern wir unfern

fiebentägigen Krieg.“
.,Feiern? Alfo kleine Feftlichkeit zu bedeut

famem Ereignis. Freunde. Punfchbowle und fo

weiter?“

„Feiern - ja. Feftlichkeit -- nein. Mein
Mann niitß zum'Feft feine Zivilkleidung anziehen.
wir fchließen alle Thüren ab. brauen allerdings
eine anftäiidige Bowle und denken an unfre
fiebentägige. durch Kriege aller Art ausgefüllte
Vergangenheit.“

*

Wie mir bei diefem Gefpräch zu Mute wurde!
Wie meine „Hex" mit uiiferm alten „Bombe"
fpielte. wie die Katze mit der Maus! Und dabei
klang ihre Stimme fo munter. und auch der

Oberft hatte feinen Kommandotoii in die Tafche
gefteckt. Ich hörte nur noch von feiner Seite:
„Und Sie werden doch noch militärfromm. Gnä
digfte." und von meiner Frau mit übermütigem
Kichern: „Euer Gnaden geruhen fich jedenfalls

zu täufcheii-.“
Um nicht als Laufcher ertappt zu werden.

eilte ic
h

auf den Flur hinaus und fchiiallte nach
läffig und leife pfeifeiid meinen Säbel ab. Im
gleichen Augenblick trat „Bombe" aus der Thür;
„Ah. da find Sie ja. Lieber; gut. daß ic

h

Sie noch treffe. hätte fonft Entfchuldigungsvifite
machen müffen. aber Frau Gemahlin hatten mich
herbefohlen.“

-

Ich war einfach baff und muß ein Geficht
gemacht haben wie - na. ic

h will mich nicht
felbft beleidigen. „Bombe" reichte mir indes mit

ganz feltfam freundlichem Lächeln die Hand:
..Grüßen Sie mir Ihr Frauchen. lieber Leutnant.
Hat die mir altem Kerl die Wahrheit gefagt!
Bombe. daß... ach fo.. „Bombe“ hat fi

e

mich nänilich auch genannt
-“

„Herr Oberft. . ,
"

„Herr Leutnant. wäre ic
h

noch fo jutig wie
Sie und Hand und Herz Ihrer kleinen Frau noch

f zu haben. ic
h

müßte mir eine Kugel vor den Kopf
fchießen. .wenn ic

h

folch Efel gewefen wäre. daran

vorbeizugehen. Wüiifche nochmals Glück. Lieber.“

Meine Frau wird fich freuen. Frau Gemahlin
recht oft zu empfangen. Adieu.“
Damit ftolperte „Bombe" die Treppe meiner

„Etage“ herunter und ließ mich fprachlos ftehen.
„Herzensjungh willft du-denn vor der Zimmer

thür einfchlafen?"
.,Aber. Hex. was haft du gemacht?“

„Gemacht? Was denn befonders? Mir eure
efürchtete alte .Bombe durch ein kleines Billet

hercitiert. Kam fofort. Habe ganz energifch mit

ihm gefprochen. Ift übrigens ein ganz prächtiger.
liebe'nswürdiger Herr. mit dem fich wenigftens
noch ein vergnügtes Wort fprechen läßt. Er hat
mir auch fo ziemlich klar gemacht. daß ic

h

mich
aus Liebe zu dir hier in alle Verhältniffe fügen
muß. Denke dir. ganz feierlich

fagte
er: .Wo

der Mann fteht. da gehört auch as Weib hin.
das ihn achtet und liebt. fonft taugen beide

nichts.“
- Gut efagt. was? Und militärfromm

will er mich a
u
ch

noch machen. Aber das giebt's

nicht. mein Goldchen."

Der große Tag ivar da. *Wir hatten fchon
mittags bei einer guten Flafche Sillert) Mouffeux
unfern fiebentä igen Krieg gefeiert. Jetzt war
es Abend. die „ichter brannten. der letzte Dienft
war gethan. und wir faßen allein in der trauten
Wohnung. ähnlich wie vor fieben Tagen_ in meinem
Iunggefellenheim. nur mit dem Unterfchiede. daß
die gute Bowle und all die andern fchönen
Sachen. die jetzt vor uns auf dem Tifche prangten.
damals fehlten. “Ich hatte mir meinen bequemen
Schlafrock zugelegt und mein Weibchen fich in

ein duftiges Neglige gehüllt. Wie fi
e mir er

rötend anvertraute.
cgenau

das gleiche. das fi
e

am Abend unfers Ho jzeitstages trug. wovon ich.
nebenbei gejagt. keine Ahnung mehr hatte; heute
aber betrachtete ic

h es fehr aufmerkfam. Eben

hatten ivir uns nach einem herrlichen Plauder
ftüiidcheii zum Abendeffen niedergelaffen. da

-
Ta-ra-ra-ra - diefe langgezogenen Horntöne.
die kein Menfch wieder vergißt. die jeden Sol
daten aus dem tiefften Schlummer wecken

-
Alarm!
Raus aus dem Zivil. in Haft die Uniform auf

den Leib. Draußen laufen fchon Mannfchaften.Ta-raqra-ra - den Gaul felbft gefattelt und
hingeprefcht nach dem Sammelplatz. .Vielleicht if

t

die Fahnenfektion -noch zufammenzubrin_en. O
.

diefe fich überftürzenden Gedanken! Habe ic
h

denn meiner Frau lebeivohl gejagt? Nein. Die

Pflicht geht vor. Aber gelächelt hat fie. wie ic
h

davonftürzte. deffen erinnere ich mich noch deut

lich; wie ein kleiner Satan kann fi
e

lächeln.

In geftreckter Earriere bin ic
h

diezehn Mi
nuten bis zum Sammelplaß vor dem Thor hin
gefauft. Der Oberft grüßt bei der Meldung
ernft und gemeffen. Bald treffen auch im Lauf
fchritt Eompa nien und einzelne Züge ein. Das

Regiment ft
e t. Der Oberft nimmt die Mel

dungen entgegen iind will eben die Front abreiten.
da klingt ein helles: „Guten Abend; Herr Oberft!"
durch die Abendluft, _
Mein Herz ftand faft ftill. Es war meine

Fran. diefer Tollt'opf. die ihre Fuchsftute bei dein
rctfenden Tempo. in dem fi

e

herankam. in Schweiß
gebracht hatte. ..Guten Abend. Herr Oberft!" rief
fie. freundlich lächelnd. als fi

e neben dem Alten

ihtrn Gaul, parierte.
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..Gnädige Frau - ich bin - aufrichtig -
erftannt!“ fauchte der Alte. während niir. der ic

h

ftumm daneben halten mußte. faft der Atem verging.

..Herr Oberft.“ - die Züge meiner „Her“
nahmen einen direkt hoheitsoollen Ausdruck an -*.
..Sie haben geftern einer Frau eine Lehre gegeben.
Sie fagten ihr: .Wo der Mann fteht. da gehört
auch das Weib hin. das ihn achtet und liebt.
fonft taugen beide nichts* Nun. Sie haben
Alarm blafen laffen; hier fteht mein Mann. und
hier bincich. auf Jhr Wort hin. Herr Oberft."
Da hat es plötzlich gewetterleuchtet im Ge

ficht des Alten; er riß feinen Säbel heraus.
..Achtung präfentiert das Gewehr! Das Gewehr
über! J-n'Zügen rechts fchwenkt. marfch! Parade
marfch!“

Zur Linken meiner ..Hex“ hielt er. und das
ganze Regiment defilierte in Parade an den
beiden vorbei.

..*Hex" blieb merkwürdig ftil( und fah fehr
bleich aus. Als dann das Regiment abgerückt
war. wandte fich der Alte zu meiner Frau:
..Nuii.' meine Gnädigfte. warum fo ftumm?

Hat etwa nicht das Regiment vor der Frau
Leutnant iii Parade geftanden? Noch dazu' am*
Abend des fiebeiitägigeii Krieges! Würde mir
übrigens leid thun. wenn irgendivie geftört haben
follte.“ fügte er mit einem fchmuiizeliideii Seiten
blick auf mich hinzu.

"

Meine ,.Hcx“ aber reichte ihm die Hand und

fagte faft demütig: „Herr Oberft. Sie haben mich
befiegt. jetzt bin ic

h

militärfromm.“

g
W

das Jubiläum cler stetige-tei Ichüirengi'ile.

mit großem Gepränge
und einer Reihe auserlefener

Vorführungen beging iii den Tagen vom 9
.

bis 16. Juni die Stuttgarter Schützengilde die Feier
ihrer vor 400 Jahren erfolgten Begründung. Das
Beftehen von Schützeiioereinen in der fchwäbifchen
Hanptftadt reicht allerdings noch weiter zurück. denn

urkundlich if
t nachgewieieii. daß fchon 1482 eine

St. Sebaftian-Bruderf chat' t beftand. eine Bereinigung
voii Armbrnftfchützen. die auch den Charakter einer

religiöfen Körperfchaft trug und zugleich humani
täre . werke verfolgte. Gegen Ende des füiifzehiiteii
Jahr zunderts lernten dann die Schwaben iii den
vielfachen Kämpfen. die fi

e zur Wahrung ihrer
emporwachfeiideii Städte zu führen hatten. die
gewaltige Wirkniig der Feuerwaffen kennen. und
als der Basler Friede 1499 den Kriegslänften für
einige Zeit ein Ende machte. befchloffen wehrfähige
Bürger. eine Gefellfchaft der Büchfeiifchützen zu

Origin-iq.von2d.Bolz.
Das Heimeierd'lutlgaktekZäiuizeiigilae.
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'
werden.

begründen. die im Jahre 1501 ins Leben trat. Bei
dem großen Freifchießen. das am 10. Auguft ge
nannten Zahres die Sebaftian-Brnderfchaft gemein

fam mit den Büchfenfchiitzen veranftaltete. that
Herzog Ulrich den erften Schuß. Während das

Armbrnftfchießen in der Folgezeit nur noch einen

heiteren Sport bedeutete. entwickelte fich die Ge
fellfchaft der Büchfenfchützen zu einer foldatifch
gefchnlten Streitkraft. die in allen Fährlichkeiten
treu zum wiirttembcrgifäzcn Herrfcherhaufe hielt und

*

der oft bedrohten Refidenz nachhaltigen Schutz ver

lieh. Befonders erftarkte die Gilde unter Herzog

Friedrich Karl. der fich felbft 1682 einen herrli en
Schwanenbecher erfchoß. den er jedoch fofort er
Gilde verehrte. Noch heute wird diefer Becher bei

feftlichen Gelegenheiten zum Umtrnnk benutzt. Wieder
holt wechfelte die Stuttgarter Gilde ihren Befitz an

Hänfern und Ständen. und vor einigen Jahren
errichtete fi

e ihr neues. herrlich an einer Berglehne
der Karlsvorftadt gelegenes Schützenhaus. das auch
jetzt die Stätte des Jubiläums war. Die Lebenden
Bilder. welche die Entwicklung der Gilde in ihren
Hauptphafen vorführten. wurden allerdings an
andrer Stätte zur Schau geftellt. in dcn fchönen
Räumen der Stuttgarter Liederhalle. Wir geben
daraus zwei befonders gelungene Gruppen wieder.

Ju das Jahr 1511 führen uns Götz von Berlichingen
und Hans Sindelfinger. der trefffichere Schneider.
der fich in Köln den erften Preis erfchoffcn hatte.
ihn jedoch nicht erhalten konnte. Vergebens waren
alle feine Befchwerden. bis er fich endlich an die

rechte Schmiede wendete. wie dies Otto Schanzen
bach in feinen frifchen Begleitperfen zn den
Lebenden Bildern markig fchildert:

... . . . Nur eine Hand
Von Eifen kann da Hilfe bringen.
Und fie befaß im deutfchenLand
Nur einer. Götz von Berlichingen."

Der kecke Götz verftand es. die zähen Herren von
Köln mürbe zu machen. und unter Bild zeigt. wie
er dem erftannten Schneiderfchiitzen den ertrotzten
Vreis behändigt. Das zweite von uns wiedergegebene
Bild veranfchaulicht. wie Herzog Karl. nachdem er
im _Unmut daran gedacht hatte. feine Refidenz von
Stuttgart zu verlegen. am 22. c*uni 1775 wieder
in die Stadt eingezogen if

t uiib auf dem alten
Schloßplatz freudig von den Bürgern begrüßt wird.
Neben ihm gewahren wir Franziska von ohen

heim.

das Gefolge und die Räte des Fürften. während
Sdelleute. Karlsfchüler. Bürger und Schützen die
Gruppe umrin eu. Die Lebenden Bilder waren
von Hofrat Wil elmVlappert geftellt. dem trefflichen
Dekorationsmaler des Stuttgarter Hoftheaters. dcr

auch die ftimmungsvollen Umrahmungen gemalt
atte. Die zur Feier des Jubiläums gefchlagene
edaille. von der Stuttgarter Metallwarenfabrik
Wilhelm Mauer und Franz Wilhelm hergeftellt.
iebt auf der Vorderfeite die Bildniffe der beiden

?ergehen
deren Regierungszeit das Beftehen der

*'-chützengilde nmgrenzt: erzog Ulrich und König
Wilhelm ll. von Wiirttem erg. Die Rückfeite zeigt
eine Allegorie zu Ehren der wackeren Gilde. 8m,

die JubiläumsmeclailleäeeStuttgarterschützenglläe.

Corvette-Ichnemaaegescbütr.

Das
Torpedoboot gehört trotz feiner Kleinheit zu
den intereffantefteu Kriegsmafchinen der Marine.

und die jungen Offiziere drängen fich förmlich dazu.
Kommandant eines fo gefährlichen Fahrzeuges zu

Der Torpedo if
t die furchtbarfte Waffe

des modernen Krieges zur See; genügt doch ein
einziges. gut lanziertes Gefchoß. auch den ftärkften
anzer mit feinem ganzen Kriegsmaterial und feiner

7 iille von Menfchen zu vernichten. Daher find die
kleinen. flinkcn Torpedoboote - ihre Schnelligkeit
übertrifft die der Vanzerfchiffe und Kreuzer bei
weitem - außerordentlich gefürchtet. Außer den

Lancierrohren. ans denen die todbringenden
Torpedos abgefchoffen werden. befitzt ein folches
Boot noch ein Schnellladegefchiitz. das haupt

fächlich zur Verteidi ung dient und mittfchiffs
aufgeftellt ift. Es jat gewöhnlich ein Kaliber
von 5 Centimetern und kann nach allen Rich

tungen hin feuern. ausgenommen in gerader
Linie voraus. weil hier der Schornftein im Wege
ftehen wiirde. Zur Bedienung. die übrigens
fehr einfach ift. gehören ein Unteroffizier als

Gefchtitzführer und drei Mann; fi
e befeftigen fich.

um bei Seegang die Hände frei zu haben. mit
ledernen Gurten'. die um die Taille gefchnallt wer
den. an dem drehbaren Vivotder Kanone. Dem
Feinde gegeniiber find fi

e vollkommen ungedcckt
und im Ernftfall natiirlich ein treffliches Ziel der
Kugeln. Wer an Bord eines Torpedobootes geht.
thut gut. feine Rechnung mit dem Himmel vorher
abznfchließen. denn fo efiirchtet diefe Miniatur
kriegsfchiffe find. fo gehaßt find fi

e auch, .rer

Danzer.
der fi

e erblickt. iibergießt fi
e mit einem

z age( von Gefchoffen. und das aus dünnem Stahl
blech hergeftellte Schiffchen würde. wie ein Sieb

durchlöchert. auf den Grund finken.
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[las hattenalclenltmal tür (len Kirsten hlsmarcli ln berlin.

“[
n Gegenwart des Kaifers Wilhelm ll. wurde am.

l 6. t uni vor dem Reichstagshaufe iii Berlin
das fto ze Denkmal enthüllt. welchesdas dentfche
Volk feinem großen Kanzler errichtet hat. Das
Plateau. auf dem fich das Werk erhebt. if

t in

feiner ganzen Ausdehnung von 3000 Quadratmetern
bedeckt mit graiteii und tiiattroten Sandfteinplatteu;
an den Seiten fchließen fich zwei große halbkreis
förniige Wafferbeckeu an. eingefaßt von kräftigen
Saiidfteiiiblöckeii iind belebt voii je zwei fpriidelndeii

Foiitäuen. Den Baffins wenden fich zivei Sand
fteingruppen zu. die mit dem eigentlichen Denkmal
nur in äußerer Beziehung ftehen. Es find phaiitafie
volle Darftelliingen iii Böcklinfchein Geifte: hier eiii
Fifcher. der feinen eignen Sprößlin im Netz ge
fangen hat. ivähreiid zur Seite die t

. iitter fich be

obachtend herabneigt; dort ein auf der Miifchel
blafender Triton. neben ihm eine Nixe. die einen
Seehiind füttert. Das Denkmal felbft baut fich iii
einer Breite von 17 Metern aiif fieben Stufen auf;
das Material ift ftnmpfer roter fchwedifcher Wirbo
.ranit. während alle Bildinerke und Reliefs in

t

ronze gegoffen

fi
n
d
. Auf dem breit gelagerten

Unterbau erhebt ich iii der Mitte das 6 Meter

_ 6*.-7l/ktk.-!--m..j .

4 .thin
"

- * kin

Reinheit!Zegas.

hohe Hauptpoftament. während fich an den Seiten
niedrige viereckige Sockel aiigliedern. Die Bronze
figur Bismarcks if

t

6*/2 Meter roß, Der Kanzler
erfcheint im einfachen militärif en Ueberrock. den
nur das Eiferiie Kreuz erfter Klaffe fchniückt. Das
markige. nach rechts gewandte Haupt mit dein
durchdringendeti Blick und den bufchigen Brauen
bedeckt der flott nach hinten gerückte Ki'iraffierhelni;
die aiisgeftreckte linke Hand ftemmt den Pallafch
von der Hüfte ab; die gefpreizten Finger der rechten
Hand fti'itzen fich auf eiiie Urkunde. die auf einem
Pfofteu ruht. von dem der Mantel herabfällt. Die

Fuze
mächtige Figur atmet Kraft und Leben. Die

-eitenflächen des Hanptpoftameiites fchmücken zwei
große Bronzereliefs. Rechts die Verherrlichiiiig
Bismarcks: Piitteii fchweben heriiieder. umkräiizen
die Herme des Kauzlers und ftreuen Rofen auf
fein Haupt; an den Sockel gelehtit fteht ein Jüng
ling. der eine Fanfare fchmettert. während ein
andrer fitzend die Fackel hält. Auch das Relief
auf der linken Seite if

t

leicht vcrftändlich: eine
Eule. die. einen Federkiel in den Fängen. ruhig.
einfam iind regungslos dafitzt. uiibekünmiert iiin
das Gekrächze der fi

e umfchivirreiideti Raben; die
Eule hockt auf Bismarcks Wappen
und lorbeernmraiikten Büchern. in

der Ecke liegt eiii Kiiraß. Weitere
Reliefs find unten am Sockel in

Augenhöhe angebracht. Vorn if
t ge

wifferniaßeii das Leben des Dentfchen
veranfchaulichti da erfcheint der Michel
zuerft als Kind am Gäiigelbande. dann
auf der Bäreiihaut als fchlafender
Jüngling. den die Germania weckt.
endlich als riefeiiftarker Held. der
feine Kraft erprobt. Auch die
feite ziert ein dreiteiliges Relief:
hier ftiirint die Germania auf einer
O.uadriga einher. von dem Sieges
boten geleitet; dort fteigt fie herab.
während die Roffe grafeii. und bietet
dem fi

e freudig begriißeiideii Volke
die Palme des Friedens dar; iii der
Mitte thront fie. efchmückt init der
nett err'niigeneii Kaiferkrone. und reicht
ihre Hände zwei Geftalten. welche
Arbeit und Kuiift verkörpern. Vorn am
Hauptpoftameiit kniet die herkiilifche
cfigur des Atlas. der auf feinem
Nacken die Weltkugel trä t. Darüber

fteht die einfache Inf rift: ..Bis
niarck“. An der Nückfeite hännnert
Jung-Siegfried wacker am Reichs
fchwert. eine Geftalt. die in ihrer
frifcheii Beivegiing von befoiidercni
Reiz ift. Darüber lieft man die Wid
mung: ..Deni erften Reichskanzler das

deutfche Volk. 1901.“ Auf den feitlich
aiigegliederten Sockeln erheben fich

zwei Broiizegriippeu mit finnreichen
weiblichen Figuren: rechts (voii Bis
- marck aus) eine auf der. Sphinx

ruhende Sibnlle. die fich in das alte

Bitch der Gefchichte verfenkt; links
die hehre. ftolze. kraftbewiißte Geftalt
der Germania. die. bewehrt mit dem



,Fu * i 1 *
, 4....-ecz'R-N7.4
e'

._-e

-2 5S;s*'.*.*.-.-',»ai'. *es"*.>*--a,-..*-.-,.
.u ?KL-?MUC

, _* .q . * z L " l f- . '“
L _ .-. "B:,k,'.' '. - f' z. . . . -** . . * - - ' * .* '.-.fx-Ö7:4-: . .. , *,..q x f_ _ *- q , ..ene*ml_o y z*.'73*' ', 'Kiez-*cl*1*Fresse*--' *g'c'.."*Pa-.

k-?c'.

'ENS-.BLK *LTL*
kzu*4."573**c.„

Z
le
g
lr
ie
ä
,ä
a
s
K
e
tä
is
sä
iw
e
rt
sä
n
n
ie
ä
e
n
ä
.

ü
ct
is
e
lt
ig
e p
o
st
a
m
e
n
tfi
g
u
r:

.li

V
o
r-
a
e
"
p
o
st
a
m
e
n
tfi
g
u
r:A
tl
a
s'
m
it
cl
e
r W
e
lt
ku
g
e
l.

|

1

.



.-*-*7*-a-*.3&x*-f'-7".5--_. c..I"Ü

4'p
Ä
.N
W
M

»

..
-1
.1
.7

U
..

..
.p
x
-.
.ß

7
.-
'.

.U..
.''

[LökclllmeZaszingruppe:Triton uncl[Axe,

m..Uc_g RL(cl'

5üaliobeZaZZiugrc-ppe;Seltenerfang.



(lever [ane] uncl llleei. 393

cliilie posiainenigi-uppe:Sibylle. lin SameclerGeschichtelesencl.

Zepter.
ruhig ihren Fuß auf den niedergedrückteii

opf eines Uiigetiims feht. des bezivuii eiieii Panthers
der
Zivietracht.

Die Koften des gefamten Werkes
erfor erten 1200000 Mark. Der Schöpfer des
Denkmals if

t

Reinhold Begas. Die Bauleitung
ruhte in der and des Regieruiigsbaumeifters
Teubner. Die ronzegüffe find von Martin und
Piltzing.

Ein eigenartiger Zufall fügt es. daß an die Be
fchreibung des Bismarck-Denkmals gleich ein be
foiiderer Huldiguii sgruß für den Künftler an
efchloffen werden ann. Denn am 15.Juli feiert

t einhold Begas feinen fiebzigftenGebiirtstag. Nichts
weniger als ..auf die Poftille gebückt“. nein. ftolz
uiid frei auf der Höhe feiner Kunft und im er.en
ein Jüngling; ein Mann. dem nichts Menf liches
fremd ift. der noch auf
feinem Stahlroß elaftifch
und munter fich ergeht.
eiii Freund jedes den

Körper übenden Sportes.
Und frifch wie im Leben
ift er in der Kiiiift ge

X

blieben. Ja. ftände es
nicht fchioa auf iveiß
gedruckt. da Reinhold
Vegas nun auch fchon
das biblifche Alter er

reicht hat. man möchte
es nicht glauben, Frei
lich. wenn man auf fein
Werk zurückfchaut. auf die

aiifehnliche Fülle feines
reizvollen. großen. ge
nialen Schaffens. das nun
bald ein halbes Jahr

50

hundert umfaßt. wenn man an die Reihe der tüch
tigeii Kräfte denkt. die aus feiner Schule hervorgiiigcn.
darf man ihm neidlos den Titel eines Altmeifters zii
erkennen. Daß Reinhold Vegas ..zum Künftler ge
boren“ ioar. als er am 15. Juli 1881 am idhllifchen
Karlsbad iii Berlin zum erftenmal in die Welt blickte.

if
t

felbftverftändlich. Sein Vater war der berühmte
Gefchichtsnialer Profeffor Karl Begas. und an feiner
Wiege ftanden als Taufpaten drei gefeierte Bild
bauer: Gottfried Schadow. Chriftian Rauch und
Ludwig Wichmann. Jn feiner Kunft aber ift er“
eigne Wege gegangen. und obwohl er erft Wich
mann. einen * erwaiidten feiner Mutter. und dann
Rauch zu feinen Lehrern zählte. fetzte er ich fchon
mit den erften Werken zu den Meiftern es Nen
klaffizismns in einen deutlichen Gegeiifatz. Der
abgeklärten. aber kühlen Kiiiiftfprache Rauchs und

mitten-elle!clerRückseite:Sei-maniainit (tei-linizei-lzeone.cler[kunstuncl clerkill-belt(lie [Fängeteiäienci.
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egeniiber den abge
(aßten Jdealfiguren
der SchuleRauchs. Ein
Menfchenalter fpäter
durfte Reinhold Vegas
das Wilhelminifche
Zeitalter durch die bei
denNationaldenkmäler

fü
r den Kaifer und

einen
großen

Kanzler
verherr ichen,
Einbefonderer ug

if
t

auch das Malerifche
in feiner Kunft. das
in dem Kriegsrelief
am Nationaldenkmal

Kaifer Wilhelms einen
grandiofen Ausdruck
gefunden hat. Und
wer in fein Schaffen
intimeren Einblick g

e

nommen hat. weiß. daß
er auch mit der Palette

vertraut ift. Ein Selbftbildnis. das 8Korträt feiner
liebenswürdigen Gattin und ein prä tiges Kinder
bild zeugen von feinem malerif chen Können. Er felbft
forderte einmal von dem echten Künftler ..eine männ

liche Energie. eine weibliche Zartheit und eine kindliche
Naivität“. Daß er felbft diefe drei in reicheni Maße
befitzt. wer möchte daran zweifeln? Und wer if

t

nicht
einig mit uns in dent Wunfche. daß er uns noch lange
erhalten bleibe in iinermüdlicher Schaffensluft!

97.N.Uömen

1
.-
..

feiner Schule ftellte Begas die frifcl e Mannigfaltig
keit der Natur und des Lebens un dann die Frei

h
e
it und Kraft der Barockkunft entgegen. die titanen

afte Wucht. die er in Rom an den gewaltigen
Schöpfuiigen Michelangelos bewundert hatte. In
den foiiiiigen Jugendtagen Mitte der fünfziger
Jahre knüpfte fich in der ewigen Stadt ein

Freundfchaftsbund von Künftlern. der nicht ohne Einfluß
blieb. Ein Gefangsqiiartett führte Vegas nament:
lich mit Anfelm euerbach und Arnold Böcklin zu
fammen. Gleich ein nun heimgegangenen Meifter
von Fiefole. dent größten Poeten unter allen Künft
lern. hat auch er immer neue Anregungen aus der
alten Sagenwelt empfangen und aus dem Reiche
der Nymphen. des Pan und Bacchns. der Pfyche
und Venus feine Künftlerphantafie befriichtet und
belebt. Die fo entftaiideiicn köftlich-auiniitigen.
lebeiisvollen Werke bilden eine bedentfame Gruppe
feines Schaffens. Die kurze gemeinfame Lehrepifode
an der Weimarer Kunftfchule führte Vegas 1860
wieder mit Böcklin und auch mit Lenbach zufammeu.
Der Name diefes großen Porträtiften lenkt auf die
gleichartige Dar tellungskunft unfers Meifters hin.
jene vollendete arakteriftifche Auffaffung von Per
föiilichkeiten. die in den vielbewniiderten Büften
von Menzel. Bismarck. Moltke gipfelt. und die
ihm den Titel eines ..Len
bach der deutf chen Plaftik“
eingetragen hat. Aber da
mit if

t das Werk von
Vegas noch lange nicht
erfchöpft. Auch als Monu
mentalbildhaiier hat er
der Kunft wieder neue
Wege gebahnt. Das am
ll). November 1871 ent
hiillte Schiller - Denkmal
in Berlin. das einft den
Sturm der Meinungen
erregte. war eine That
erften Ranges. und die
vier Sockelfiguren. jede
eigenartig charakterifiert.
bleiben für immer riihni
liche Zeugniffe indivi
dueller Geftaltungskraft

W _"1
Linkes Voräekrelief:der cleutsäie(him-l als iilnä am Sängelbnncle.

Rechtepostainenlgeuppe:Sei-mania.(las Zinnbilclcler.Linien-achtnieäeeäcückenä.
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Unser
l)0n Juan.

Zhizze aus clem familienleben.

ch. nehmen Sie die Sache nicht fo
fchwer." fagte die Juftizrätin Berg
zu ihrer alten Freundin. Frau Müllner.

die fich mit niedergefchlagener Miene zu ihr ans

Fenfter gefetzt hatte. ..folche Jungen verlieben
fich und vergeffen es wieder. Jhr Franz macht
Jhnen den Spaß zum erftenmal - da hätten
Sie meinen Kurt haben fallen! Darüber ließen

fi
ch

Bände fchreiben! Denken Sie an mich. in

rei Wochen hat Jhr Filius die Anna vergeffen
und will die Grete!“
Die Freundin blickte halb getröftet auf.
..Glauben Sie wirklich?“

i

..Aber todficher!“ fagte Frau Berg und lachte.
..Sie haben bloß noch keine Routine. weil Franz-
feien Sie nicht böfe! - ein bißchen Duckniänfer

if
t undüberdies Jhr Aeltefter. das kennt man!

Wenn der Erftgeborene nieft und huftet. da will
man vor Angft umkommen und kauft den Flieder
thee pfundweife. und wenn die fpäteren Kinder

niefen. daß die Wände zittern. fagt man herzlos:
.Gut. daß der Schnupfen herauskonnntk und
hört kaum hin. Man hielte es ja fonft vor
Gemütsbewegungen nicht aus. Meinen Kurt
habe ic

h übrigens kuriert.“ fetzte die Mutter mit
fchönem Selbftgefühl hinzu. ..nicht vom Schnupfen.
aber von Heiratsideen

- der kommt mir nicht
mehr damit!“

..Ach. wie haben Sie denn das gemacht?“
fragte die Mutter des neu verliebten Sohnes
fleheud.
Die Juftizrätin fah fi

e liftig von der Seite an.

..Sie wollen wohl das Rezept haben?“ fragte

fi
e oergnügt. „Meinetwegen. ic
h bin nicht fo
.

Jch will Jhnen einmal von unfemn Jungen er
zählen. wäre es auch nur. damit Sie wieder
ruhig fchlafen. Wie wär's. Sie ftrickten mir
hier den Ferfendeckel dabei? Den mache ic
h

fo

ungern. und Sie haben gleich das wohlthuende
Gefühl. fich für eine Erfahrung zu revanchieren.
..Alfo. Kurt. der fing mit Verlieben an -

70:1 53118 Arnolcl.

warten Sie mal. ic
h glaube. er war dreizehn

Jahre alt. Wir fuhren Bferdebahn. uns gegen
über ein kleines Mädel mit einer Mutter und
etwa acht Gefchwiftern. im beften Fall alfo eine
mäßige Vartie. Aber der Junge flüfterte mir

trotzdem nach zwei Minuten geltend in die Ohren:
.Mutter. die heirate ic

h einmall* Jch gab denn
vorläufig meinen Segen. mit dem ic

h

ihm gegen
über fehr freigebig bin. denn Widerfpruch

macht dergleichen nur intereffant. und fah mir- denn damals war mir die Situation noch
neu - die zukünftige Familie näher an. Sie
hatten was Befonderes. ohne daß ic

h fagen konnte.
woran es lag. Die Mutter trug fo gewiß iiber
lebensgroße Ohrringe und einen feuerroten Hut.
und die Kinder hatten auch was Vlunderiges;
ftreng folide fchien mir meines Jungen Gefchmacl
nicht. Die Mutter mit den Ohrringen war

übrigens der Partie anfcheinend geneigt. fi
e nickte

"unferm Jüngling ein paarmal liebevoll zu und
nahm. meinem Gefühl nach. fchwiege'rmütterliche
Allüren an. fo daß ic

h

mich veranlaßt fah. ein

ablehnendes Mienenfpiel zur Schau zu tragen.
Wahrhaftig. fo war ic

h damals. Jch dachte:
man kann nie wiffen! Denfelbeu Abend gingen
wir in den Cirkus mit den Kindern. und im

Lauf der Vorftellnng kam die Familie Cinefi
oder fo ähnlich auf die Bildfläche. Jch fehe fie

noch! Die Familie Einefi. aus Vater. Mutter
und Kindern beftehend. wie es einer rechtfchaffenen
Familie zukommt. hopfte in fchöner Einmütigkeit
über die Einfaffnng des Cirkusrundells.

Hausfrau. in feuerrotem. *kurzem Röckchen. nut
gelben Schuhen. ein Koftüm für ältere Damen.
wie ic

h es leider in keiner Modenzeitung wieder
finden kann. jonglierte mit zwei Töchterlem. warf

fi
e wie Gummibälle in die Luft und fing fi
e

wieder. daß uns grün und gelb vor den Augen
wurde. Plötzlich. als Mama Cinefi gerade keuchend
für den donnernden Beifall dankte. erblickt n

e

uns. lächelt füß zu uns herauf. einer der Gummi

__
]
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bälle lächelt mit: es war meine Schwiegertochter
aus der Pferdebahn! Mein Junge, auf den wir

natürlich in teuflifcher Bosheit alle die Zeigefinger

richteten! fchämte fich bis zur Bewußtlofigkeit und
wollte jede ernfte Abficht leugnen

-

ic
h

wußte
es aber beffer!
„Das war die erfte Herzensaffaire; von nun

an kamen

Z
e

wie die Maikc'ifer im Frühjahr.
Einmal - a war er fchon fünfzehn Jahre alt- fchwärmte er eine Luife anK die ungefähr
vierzehn Tage vorhielt. Es war um die Weih
na tszeitx und wir waren gerade am Marzipan
ba en. Jch habe immer viel für die Herzens
gefühle meiner Kinder übrig gehabt. Jch alfox
mit rührender Zartheit- knete ein großes L aus
Marzipan- backe es kunftgerecht und lege es

unferm Jungen auf den Weihnachtstifch; wir

freuten uns alle auf fein fentimentales Geficht
dabei. Aber fiehe- er guckt das L und dann
mich ftarr und oerftändnislos anx fo daß ic

h mir

recht blamiert oorkam. Als er gar nichts fagt„
fange ic

h an; ,Rum Kur-h und das L?* -
,Was foll denn das heißen ?

- fragt er mit ver

blüffend oerblüfftem Ausdruck. ,Nuri- wegen der

Luifel- fage ic
h

hold oerfchämt. Da findet es

Li
ch zu

meiner großen VerlegenheitF daß er von
er Luifey mit deren Namen er noch oor acht
Tagen das ganze Diarium oollgefchmiert hatx

nichts mehr ahnt und lc'iugft eine Paula liebt.
Das L aß er natiirlich trotzdem mit Hochgenuß
auf- und ic

h

hatte meine Blamage weg! Nun
kam die Tanzftunde

- das wäre was für Sie
gewefen, da hätten Siez glaube ich„ den Thphus

gekriegt! Da fing er nämlich cma Glück bei
Damen zu haben; ic

h

entfinne mich„ wie er mit
einem Holzfächer ankam„ den er für den Zweck
angefchafft hatte» und mir zeigte, daß eine blonde
,Mieze von unternehmendem Charakter darauf
gefchrieben hatte: ,Ach„ wie ift's möglich dann

daß ic
h

dich laffen kann!“ J fand das ftark
entgegenkommeud und fragte: , az wie benahmft
du dich denn dabei? Du machft dir doch gar
nichts aus der Mieze?"

- ,Nein-t fagte er kalt
bliitig„ ,ich mache mir nichts aus ihr; aber wie
*ich das lasx faßte ic

h

mich und liebte fi
e !* Die

unweibliche Mieze überdauerte gerechterweife nur
drei Tanzftunden.
„Dann verliebte er fich unglücklich! Das war

furchtbar. Er kam in der Schule fortgefetzt
herunter; hatte ftruppige Haare und faß b

e

ftcindig als mr'irrifcher Romeo herum! prügelte die

Gefchwifter und oeredelte fich anfcheinend nicht
durch die Leidenfchaft.

„Einmal nahm ic
h

ihn mir oor und verfuchte
ihm die Sache auszureden, Er oerbarg fein
Haupt an meiner Schulter und fchluchzte über
die abweifende
- jap wie hieß fi
e noch? Ella

glaube ich! Das war nun fchlimmx denn für
folche Momente im Leben meiner Söhne fehlt
mir jede erwidernde Saite. Jch erftickte faft
vor Lachen und hoffte nur, er merkte es nicht;

ic
h

ftreichelte ihm mit anfcheinend tiefer Rührung

den dicken Kopf und hielt ihn bei der Gelegen
heit uuteih damit er mein Geficht nicht fehen follte.
Aber er kannte mich doch zu gut und*fagte nach
einer Weile ganz entrüftet: ,Gieb dir keine Mühe,

Muttern

ic
h

merke doch„ wie du dich fchtittelftL*_- eine Nie ertracht- die ic
h

freilich nicht ableugnen
konnte. Bei der Gelegenheit wollte er fich em E

in den Arm tätowieren, ic
h riet ihm aber abx

denn ic
h

fah im voraus das ganze Alphabet auf
dem Arm entftehem und das hat doch fein Vein
liches felbft wenn man nicht i

n die Lage kommh
mit kurzen Aermeln zu gehen; aber fchon vor

fich felber jeden Morgen beim Wafchen daran
erinnert zu werden- wie vielen man*fchon treu
und untreu gewefen 'ift- das kann ich mir ver

ftimmend denken. Er ließ das Tätowieren dann
auch„ nebenbei hätte est glaube icht auch weh
gethan- und das war ihm fogar die Ella nicht
wert. cFatal war est daß er einmal, um befagte
Ella in einer Tanzgefellfchaft zu beobachtein zu
der er nicht befohlen war» fich wie ein Nacht
oogel an

'
das Saalfenfter im arterre klebte„

vor Neugier abrntfchte und in en Keller fielF
fo daß er mit einer arg zerfchundenen Nafe und

oerknackftem Finger nach Haufe kam. Jnfolge
diefes betrtibenden Vorfalls und befonders infolge
der Herzlofigkeit der Ella- die bei ihrer nächften
Begegnung mit dem Anbeter tiber feine zerkraßte
Nafe in ein Gelächter ausbrachz wurde Ella
übrigens aus der Lifte der Angefchwa'rmten ge

ftrichem daher ic
h

die Nafe recht fegnete.

„Das war die letzte Schülerliebe, Nun kam
das Abituriumj die Kneipen! die Katerj die
Studenteuintereffen; da war das Gefühlsleben
mal recht erfreulich anderweit plaziert. Wie viele
er auf der Unioerfitc'it angeliebt hatt das weiß

ic
h

nichtj da bin ic
h

nicht mehr mitgekommen mit

Zählen W ic
h

habe immer fchlecht rechnen können.
Aber im letzten Unioerfitc'itsjahr wurde die Sache
wieder drohend. Da bekamen wir plötzlicl einen

Brief - notabene war der gute Sohn bamals
noch nicht volle zwanzig Jahre alt »j worin er
uns mitteilte- er hätte das Junggefellenleben fattz
was ihm nach neunzehnjiihriger Dauer desfelben

ja jeder Verftändige nachfühlen "konnte, und
wollte einen eignen Herd haben. Diefer offiziellen
Kriegserklärung folgte nun alle oier bis fechs
Wochen eine feierliche Ankündigung. daß er jetzt

entfchieden fei. Vorfichtshalber leitete er feine
jedesmalige Verlobungsankündigung immer mit
der Wendung einj ,die Mutter foll aber nicht
lachenx eine Mahnung, die ebenfo nötig als leider

erfolglos war, ,Diesmal if
t es ernft-t fchloß

jeder folche Brief. Was hätten Sie da gefagt?
Kurt befchwor mich im Lauf des Sommerfemefters,
ohne Uebertreibuug gefagt„ dreimal- feiner nun

mehrigen Auserwählten freundlich entgegenzu

kommenz fi
e auf längere Zeit zu uns einzuladen

und oon unferm ,fcbönen Familienleben* profitieren

zu laffen, Letztere Bitte war mir ebenfo fchmeichel
haft als unerwartet! infofern der liebe Sohn uns
durch wiitendes Tadeln jeder häuslichen Einrich
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tung bei feinen jewe* igen Ferienaufenthalteii gar

nicht darauf vorberei et hatte. daß er das Eltern

haus als *unbedingtes Jdeal anfähe. es mußte
aber wohl doch fo fein.
..Jch war denn froh gerührt. und da die mir

zuletzt angepriefene Olga einem refpektabeln. uns
fogar flüchtig bekannten Haufe entftammte. war

ic
h

bereit. fi
e ernfthaft zu nehmen und. wenn

auch mit leifem Schaubek. zum Wohnbefuch ein

zuladeii. der. um fich bei uns .einzuleben“. gleich
eine entfehliche Dauerhaftigkeit zu verheißen fchien.
..Aber ic

h

fchrieb entgegenkommend an Kurt
und erklärte mich willig. die Eltern der Olga
um deren *zunächft zeitweife Ueberlaffung unter

irgend einem plaufibeln Vorwand zu bitten. eine
Tollkühnheit. die -ich meinem Mann erft nach
Abfendung des Briefes an Kurt unter beträcht
lichem Erröten beichtete. Mein Hausthrann
wurde durch mein Geftändnis übrigens veranlaßt.
mir den Puls zu fühlen und fich teilnehmend zu
erkundigen. ob es bei mir auch ganz richtig fei.
Jch fagte: ,Jah ohne ihn zu überzeugen.
..Mit beftürzender Promptheit kam übrigens

die Antwort auf diefen Brief. Kurt bat hände
ringend. foweit das fchriftlich zu bewerkftelligeii

ift: .Uni Himmels willen. fchreibe nicht etwa!

Jch mache mir nichts mehr aus der Olga. fi
e

hat keine geiftigen Jntereffen; ic
h liebe jetzt eine

Hildegard. aber die wirklich; jetzt bin ic
h

ganz

entfchloffeii. und wenn du noch fo gut fein willft.
liebe Mutter -* Tableau! Die Olga hätte ic

h

mir beinahe aufgehalft. und nun war es die
Hildegard. die ic

h an mein fckpviegeimütterlihes

Herz nehmen follte. Ich dankte ihm recht innig
und bat ihn. das nächfte Mal erft nach beftan
deneni Examen und brautelterlicher Einwilligung
wieder mit einer Flamme anzutreten. da mein

Bedarf an präfumtiven Schwiegertöchtern fürs
erfte gedeckt fei. Jch fchrieb etwas deutlich. ivas
fich in folchen Fällen empfiehlt. und dachte: ,Nun
wird er wohl Ruhe gebenl* Aber es mußte noch
ftärker kommen - und kam!
..Als er wieder einmal hier auf längere Ferien

ivar. verliebte er fich in den erften vierundzwanzig
Stunden bis* zum Wahnfiiiii in ein etwa ihm
gleichaltriges Fräulein. die fich das mit Wohl
gefallen anfah und anhörte und den Jüngling
nicht entinutigte. Ich. mit einer durch die Uebung

geftärkten
Seelenruhe. fah dem pfhchologifch rätfel

)aften Vorgang mit kühlein Jntereffe zu und

freute mich. daß mein Junge in den Ferien .was
vor* hatte; eine frivole Auffaffung. die fich bitter

rächen follte,

..Denn auf einer Landpartie. wovor ic
h Mütter

heiratsfähiger Kinder überhaupt nicht dringend
genug warnen kann. gab es Bowle. auf die auch
der vorhergehende Satz Anwendung findet; es
war Vollmond. und Kurt ging mit der An
gefchwärmten nach Haufe. Als ic
h

ihm an dem
Abend die Entreethür öffnete. machte er mir durch
einen fchmerzhaft innigen Händedruck und feelen
volle Augen fchon einen unangenehmen Eindruck.

.Der hat wieder was angeftiftet.l dachte ic
h

ftill
ergeben. da er aber felig ausgefehen hatte. trug
ich's mit Würde und leiichtete ihm in fein
Schlafzimmer; dort hieß ic

h

ihn liebevoll die
Bowle ausfchlafen. Ein vorwurisvoller Blick

lehnte jeden Anteil diefes Getränkes an feiner
Stimmung ab.

..Am nächften Morgen hatte unfer Sohn und
Erbe einen maßlofen Brummfchädel und war in

jener Gemütsverfaffung. in der einem die Welt

zum Ekel ift; aber auch diefer Zuftand hatte fü
r

ihn und uns nicht m r den Reiz der Neuheit;
man ging ihm an fo chen Tagen vorfichtig aus
dem Wege und ließ ihn .austoben*.
..Nach dem Frühftück erfchien er bleich und

'mürrifch und fetzte fich zu mir an den Nähtifch.
Jch that unbefangen. obwohl mein unheimlichei
Scharfblick für Seelenvorgänge bei meinen Kin
dern mir natürlich zwei Drittel der Sache kund
bar gemacht hatte. ehe Kurt drei Schritte ins
Zimmer gethan hatte.
..Als er aber gewillt fchien. den Vormittag

in ftummem Brüteii über eiiie ausgeübte Schand:
that zu verleben. wurde mir die Sache lang
iveilig. und ic

h

verhalf ihm durch das allgemein
beliebte ,Nun?* zu einem Anfang.

..Da geftand er mir mit einigem Erröten. er
iväre in einer entfetzlich peinlichen Lage: .Mir ift

fo. als wenn ic
h der Gertrud geftern abend eine

Liebeserklärung gemacht hätte; ic
h kann es niäii

befchwören. aber
_W

..Jch warf ihm den erforderlichen vernichten
den Blick zu.
„.Na. hoffentlich kann f ie's nicht befchwören.*

fagte ic
h

kühl. ,das wäre mir an deiner Stelle
viel wichtiger. Ahnft du denn noch. was fi

e

gefagt hat?“
...Das ift's ja eben!* feufzte der unglückliche

Don Juan. .mir ift. als wenn fi
e ja gefagt hätte!“
...Na. dann meinen herzlichen Glückwunfchl

fagte ic
h trocken. .Das dürfte ja wohl die Elfte

in dein Semefter ein, Uebrigens beruhige dich
nur, Gertrud if

t

och. foweit ic
h

fi
e beurteilen

kann. nicht verrückt. was fi
e uiifehlbar fein*

müßte. wenn fi
e

fich mit einem neunzehnjährigen
Studenten verlobt hätte:
...Man kann nie wiffen.* ftöhnte Kurt; ,du

kennft die Mädchen nicht. Mutterl*
..J-ch nahm die Sache zunächft nicht fchwer

und dachte: .Das verzieht fich wieder!“ wie ic
h

bei jedem Gewitter grundfätzlich fo lange denke.
bis es einfchlägt -_ da fchlug es eins! Es
klingelt. Fräulein Gertrud und ihre Mutter laffen
fich melden!

..Ich warf einen einzigen Blick auf meinen

Sohn - fchneebleich und zitternd faß er da und
rührte keinen Finger.
,..Mutterlc flüfterte er tonlos.

..Jch erhob mich majeftätifch.

...Nun haft du's.* fagte ic
h

ftrafend und

auch in einiger Aufregung. .was foll ic
h denn

nun fagen?“
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„Kurt zuckte die Achfeln mit verzweifelter
Energie* wir fahen uns ftunmi an. Da t'liiikte
im Wo nzimmer die Thür *- die beiden Rache
göttinnen kamen.

'

„Die Situation war nun wirklich peinlich.
Ich bin fonft nicht leicht aus der Faffung zu
bringen. aber einer jungen Dame. die fich

-
noch

dazu mit Mutter! - allem Anjchein nach die
Ouittung auf eine Liebeserklärung meines Sohnes
holen will. diefer jungen Dame bedauernd zu
fagen: .Ach. entfchuldigen Sie. er hat es nicht
fo böfe gemeint.“ das hat fein Fatales. Aber
was half's. ic

h

mußte ins Feuer; wofür hat man

Kinder. wie um ihre Dummheiten auszubaden?
„Ich verließ denn auch meinen fchlotternden

Sohn und begab mich. auf Schreckliches gerüftet.
ein Aetherfläfchchen für alle Fälle in der Tafche.
in die Gegenwart der beiden Damen. die mir mit
der unheimlichen Liebenswürdigkeit von Menfchen
entgegenhüpften. die etwas wollen. Und nun

begann bei mir die Niedertracht. die ic
h nur

rechtfertigen kann. indem ic
h eben mir und

andern fage: es follte eine gründliche Kur fein!
Ich verlängerte den Befuch der Damen mit
größter Abfichtlichkeit. ic

h

fprach mit gedämpfter
Stimme. aber unaufhörlich. ic

h

ließ keine Paufe
entftehen. ic

h nötigte die Gäfte immer wieder

zum Bleiben und weidete mich innerlich an den

Oualen. die mein Junge iin dritten Zimmer aus
ftand. bis er das Refultat erfahren würde.

..Endlich ging ic
h langfam. wie gebeugt von

fchwerer Sorgenlaft. wieder hinein zu ihm; er
fuhr. wie von der Tarantel geftochen. auf: ,Wie

if
t

es. Mutter?“*

...Na ja.“ fagte ic
h mit bedrücktem Ton. .das

if
t eine fchöne Gefchichte! Wie es ablaufen wird.

das kann ic
h

nicht überfehen; ic
h konnte nur

das Meinige thun. Viel Hoffnung auf einen
günftigen Ausgang habe ic

h

nicht.“

„.Befteht fi
e darauf?“ fragte Kurt mit zittern

Lippen.
.,.Eifernk erwiderte ic

h und ließ mich wie ge

brochen in einen Stuhl finken.
...Und du haft zugefagt?“ rief er mit ungläu

bigem Entfetzen.

„Ich nickte.
...Was follte ic

h anders thun? Ich hatte ja

nicht den leifeften Grund. es abzufchlagen!“
...Du 'konnteft doch fagen. du wollteft erft mit

dem Vater fprechen!“ rief der unglückliche Frei
werber. fich plötzlich wieder freiwillig in einen

den

Zuftand knechtifcher Abhängigkeit vom Eltern
ivillen verfetzend. den er bis dahin als entwür

digend angefehen hatte.

„Ich fchüttelte fchwerinütig den Kap. .Dein
Vater if

t meiner Anficht. das weißt genau;
das konnte ic

h allein entfcheiden.“
...Grundgütiger Himmell'* fagte Kurt dumpf

vor fich hin. ,was mache ic
h denn nun?“

„Er fah fo verzweifelt aus. daß- ich ein menfch
liches Rühren fühlte.

“

...Du ?
* fragte ic
h

gedehnt.

gar nichts an!* .

..Kurt ftarrte mir faffungslos ins Geficht.

...Na. ic
h

danke.“ brachte er mühfam hervor.
.wen geht es denn an?“

*

...Mich. deine Gertrud und ihre, Mutter!“
fagte ich und konnte kaum noch ernfthaft bleiben.

...Meine Gertrudl* wiederholte er mit ficht
licheni Abfcheu.

...Nun ja!" rief ic
h und lachte nun endlich

los. wie ic
h es fchon feit fünf Minuten thun

wollte. .denn fi
e baten mich um das Rezept ur

Gänfeleber in Afpik - das konnte ic
h

doch nicht
abfchlagen; und ob es gerät. kann ic

h

auch nicht

wiffen. mir wird es leicht zu feftl*
„Kurt ftand entgeiftert und verftuinmte für

die Dauer von etwa fünf Minuten gänzlich. wäh
rend deren ic

h

fo lachte. wie ic
h

felten gelacht habe.
und wie ic

h

hoffentlich noch oft lachen werde.

...Nein. Mutterk fagte mein Junge dann aus
tieffter Bruft. .für fo entartet hätte ic

h

dich doch

nicht gehalten. Da if
t ja der Franz Moor ein

Baby dagegen!“
“

...Neu hoffentlich hat's genügt.“ fagte ic
h und .

trocknete mir die Augen. .denn das fage ic
h

dir.

kommft du mir vor dem Affefforexamen noch ein
mal mit einer Braut. fo gehe ic

h

ohne Erbarmen

zu den Eltern und halte für dich an. verlaß dich
darauf!“
...Ich werde mich hütent'* fagte Kurt von

ganzem Herzen.
- und jetzt macht er bald fein

Affefforexamen und if
t

noch immer nicht ver
lobt. . . Na. fehen Sie mal. nun ift ja auch mein
langweiliger Ferfendeckel fertig geworden. Das

if
t aber mal fchön; danke fehr. und hat Ihnen

meine Gefchichte denn ein bißchen Courage
gemacht?“ -

„Ein bißchen!“ fagte die andre lächelnd und
legte das Strickzeug zufammen.
..Na. fehen Sie. das follte fi

e ja auch!“ fagte
die Juftizrätin.

.Dich geht es ja

x

'
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Hamlet als Jubilar.

Ss mag als wunderlicher Einfall erfcheinen. dengriiblerifchen. unglücklichen Dänenprinzen. die

Geftalt eines Dramas. die nur des ..Dichters
Aug'im fchönen Wahnfinn rollend“ erträumt hat. a s

Jubilar der Welt vorzuftellen. Aber Hamlet ift

uns und der Menfchheit.
foweit

fi
e geiftiges Leben

-in einer Litteratur wider piegelt. wohl unendlich
mehr ewefen und

ilf
t es noch. als manche große.

gefchiehtliche Perfönichkeit. um deren Gedenktage

fich nachrühmende Federn bemühen. Hamlet it
aus dem engen Rahmen der Dichtung. die ihn un

fein S-hickfal band. gleichfam herausgefprungen
und ein wirkliches Lebewefen geworden. eine geiftige
Kraft. die Unbefchreibliches in den Seelen ewirkt
hat. Er fiihrt fein ortleben in den edelften GLeiftern
aller (ebildeten atioiien. die feinen Gedanken

nachfai nen. und noch heute richtet zweifelnd und

fürchtend an feine dunkle. rätfelhafte Geftalt der

Scharf: nn unfrer Philofophen. Kritiker und Litterar

hiftoriker diefelbe Aufforderung. welche HoratiosS iilwe'isheit auf der Wache fiir feines Vaters
Geift laut werden läßt: „Steh, Phantom! Sprich
zu mir." Und es fcheint beinahe. als ob Hamlet.
der fun e amlet. noch immer nicht die das

Geheimnis einer Seele oerratende Antwort er
teilt hat.
Niu. - in diefem c"jahre - blickt der arme

Dänenprinz in feiner unfterblichen
Jucgend

auf ein
Alter von dreihundert

Jahren
zurü . Vor drei

Jahrhunderten. im Jahre es Heils 1601. wurde
amlet. Prinz von Dänemark. geboren - in dem
Haupte feines un terblichen Vaters William Shake
fpeare. Diefen eburtstag. diefen Weihetag der
Weltlitteratur. mit einem neuen Kommentar zu be

rüßeu. der den vielen Deutungen von Hamlets
harakter eine allzuviele

hinzufügt.
liegt uns durch

aus fern. Aber einiges aus iefem langen. drei
hundertjährigen Leben des ubilars zu erzä len.
dürfte doch auf allgemeines ntereffe Anf ru er

heben.
Denn wer hat Ham e

t

nicht gefe en. wer
ennt ihn nicht aus der Verkörperung der Bühne?
Jn wein re te

fi
l-
1
2
1

nicht einmal die Frage: Wie
konnte eine ?olche ichterifche Ge talt werden? Jft

fi
e

nicht das Abbild einer gefchi tli en P önli -

keit. und wie war es. daß fi
e fi fo un ni t

anders in dem fchöpferifchen Geift des Dichters
formte?
Leider muß man es bekennen: um die Geburts

ftunde des Dänenprinzen liegt noch größeres Dunkel
als um die Fragen. die uns fein C arakter auf
erlegt, Die Ent tehung und das erden von
Goethes „Fauft“ ann die Forfchun an der Hand
ahlreicher Dokumente und Briefe eiuahe Schritt

fü
r

S ritt verfolgen. Bon Shakef eare befitzen
wir be anntlich keine Briefe; was ih

n

im a re

t601. als er in London bereits auf der Höhe eines
dichterifchen Ruhmes ftand. oeranlaßt hat. die
Tragödie vom Prinzen Hamlet zu dichten. wiffen
wir nicht. Ja. um ganz aufri tig zu fein. wir
wiffen ni t einmal mit voller. ab oliiter Gewißheit.
ob ..Ham et" wirklich gerade im Jahre 1601 ent
ftanden ift. denn erft im Juli 1602 wurde die
Tra ödie für den Druck ini Londoner Buchhändler
regifier angemeldet; ein Stück. wie es kürzlich durch
UeberLand und Meer. Ill. Ort-Hefte. xyll. 13.

die Schaufpieler des Lord Oberhofmeifters dar
geftellt wurde. heißt es in dein betreffenden Ein
trag. Als Biich erfchieii das genialfte Werk des
großen Poeten in London erft 1608. und in einer

zweiten. erweiterten Ausgabe 1604.
Und doch haben wir einen Beweis. fogar einen

dokumentarifcheu. der es zum mindeften auf das

höchfte wahrfcheinlich macht. daß die Geburtsftunde
der* Tragödie in das Jahr 1601 gefallen ift, So
groß das Dunkel. ein Blitz erhellt es doch gleichfam
für einen Augenblick und wirft auch au das
Entftehungsmotio des Werkes einen zu enden

Schein.
Jn dem Begräbnisregifter der kleinen Heimat

ftadt Shakefpeares. Stratford am,Aoon. findet
fich unter dem Jahre 1601 folgende Eintragung:

8
. September Johannes Shakefpeare! Der Mann.

der am 8
,

September 1601 in Stratford begraben
wurde. war Shakefpeares Vater, Zu dem Be
gräbnis kani der Sohn oon London herüber - das
wiffen wir genau. Es galt nicht nur. dem Vater
die letzte Ehre zu erweifen und feinen Tod zu be
weinen. auch die Erbfchaftsangelegeiiheiten mußten
geregelt werden. Der alte Shakefpeare hatte in

feinem Leben den Wechfel des Glückes erfahren.
Urfprünglich ein wohlhabender Ackerbürger. war er
in feinen wirtfchaftlicheii Berhältniffen im Laufe der
ahre zurückgegangen.

Erchatte
nicht nur für feine

amilie. fondern lange au i fiir die feines Sohnes

u forgen ehabt. Jin Alter von 21 Jahren war
er *unge illiam. dem Rufe feines Genius folgend.
na London gegangen und hatte feine Frau Anna
und feine Kinder. die Töchter Sufanna und Judith. .

fowie feinen letztgeborenen Sohn Hamnet in der

elterlichen Behaufun zurückgelaffen. Während er

felbft
in London

langFam
in der dornenreiehen Lauf

ahn des Schanfpie ers und Dichters emporftieg.
wiirden Not und Sorge im Stratforder Heimat
aufe tägliche Gäfte. Der Vater mußte fo ar
fändungen über fich ergehen laffen. Die Hilfe
brachte erft Jahre fpäter der materielle Erwerb des
Sohnes. und .hierbei war es allem Anfcheine nach
zugleich ein tieffchmerzlicher Anlaß. der Shakefpeare

u den Seinigen zum erftenmal wieder zurückfiihrte:
er Tod feines Sohnes Hamnet. der im Alter von

111/2 Jahren (1596) ftarb. Von nun an

?a
t Shake

Üaeare
feinem Vater wie feiner Familie ie reichfte

nterftützun zu teil werden laffen; er hat das
größte und

?chönfte
Haus der kleinen Stadt für

fi
e

ekauft und em Ehrgeiz des Vaters mit Hi fe

?einer Londoner Bezie ungen die Freude bereitet.
das Wappen der Fami ie wieder anlegen zu können.
Ein friedlicher Ausgleich der Familiengegenfc'iße.
die zweifellos beftanden. war eingetreten. und auf

ricthtig
wird Shakefpeare den Tod feines Vaters

be lagt haben.

Aufrichtig-das
Wort klingt dürr und doppelt

profaifch e
i

einer Dichterfeele wie der feinen. Wie

'h
a
t fein Vaterherz einft um fein fterbeiides Kind.

einen amnet.ge'ammert! Alle Shakefpeareforfcher

find ii erzeu t
.

a
ß in der Klage der Konftanze

(im ..König K ohann“. entftandeu
159i?

fein Leid
es ift. das mit der Königin um das Le en des ge- .
liebten Kindes feufzt:

51
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..Nun aber nagt der Sorge Wurm mein Knöfpchen
Und fcheuchtden frifcheu Reiz von feinen Wangen.
Und er wird hohl ausfehen wie ein Geift.
So bleich und mager wie ein Fieberfchauer.
Und wird fo fterben. ..
Grain füllt die Stelle des entfernten Kindes.
Legt in fein Veit fich. geht mit mir umher.
Zeigt feinen lieben Blick. fpricht feine Worte.“

Wohl wird Shakefpeare bei dem Begräbnis des
Vaters in Wehmut auch feines Haninet gedacht

haben. des einzigen Sohnes. an den fich die Ho -

nung und Zukunft feines Namens geknüpft hat e.
und der feinem Großvater voranfgegangen war in

..jlgnes
Land. voii des Bezirk kein Wanderer wieder

t'
e rt“.

Die Stratforder
Kirchho'fsftimmungen

hat der

Dichter in die
Geftaltung

eines Hamlet-Dramas
gelegt. Wer men chliche Din e nachznempfinden
weiß. wird daran nicht zweife n. daß die düftere
Trauer und die Gedanken Hamlets über die irdifche
Nichtigkeit und Vergänglichkeit dem Dichter aus
dem Grabe feiner Lieben gewachfen find. Liegt

doch in den Namen Haiiinet und Hamlet ein

Z
e
lt

famer Gleichklang. der die
Phantafie

herausfor ert
und der in der genialen Einbi dun skraft des großen
Dichters eine ge eininisvolle Be iehiing zwifchen dem

Hamletftoff un der Wirkli keit geweckt haben
ma . Uiifre Shakefpeare-Gelehrten find bisher
meicftens achtlos an diefen Dingen vorübergegangen.
weil

ih
r Scharffiiin mehr an philologifcher als an

p
f

cho ogifcher Auslegung Gefallen findet. Wie

Shake peare von London nach Stratford. fo kommt

auch amlet von Wittenberg nach Helfingör um
Begrä nis des Vaters. und wie Hamlet auf em

Kirchhof. den Schädel oriks in der Hand. init
Horatio philofophiert. o wird auch Shakefpeare
melancholif en Stimmungen an der Ruheftätte der
Toten in feiner Heimat nachgehangen haben. und

wohl mag man ahnen. daß. als fein Auge über
das einfame. abfeits liegende Grab einer Selbft
mörderin fiel. der liebliche Schatten der reizeiideii
Ophelia in feiner Seele aufdämmerte. Mit folchen
Empfindun en und Gedanken kehrt er nach London
zurück. un nun if

t es der teure Name feines
Sohnes Hamnet. der ihn zu dem Hamletftoff. wie
er in einem alten barbarifchen Drama damals be
reits oorlag. mit unwiderftehlicher Gewalt hinzieht.
Er ergreift und meiftert ihn. er baut ihn aus zu
einer wunderbaren Welt von Geftalten und Ge
danken.

Von jenem alten englifchen Drama wiffen wir
nicht mehr. als daß darin ein Geift vorkam. der
..Räche. Hamlet!“ fchrie. Das hat au' die Zeit
geiioffen am meiften Eindruck gemacht. n Shake
fpeares Tragödie if

t es Hamlet. die Figur
des

Dänenprinzen. die fofort die tieffte und erf iütterndfte
Wirkung hervorruft. Biirbage. der Direktor der
Shakefpearefchen S aufpielertruppe. fpielte die
Rolle; no in dem i achruf. den bei feinem Tode
ein Poet i m widmete. wird die Leidenfchaftli keit
feines Hamlet gepriefen. Die Studenten der ni

verfitäten
Oxford und Cambridge veranftalteten

Au führungen des Werkes. und eine Londoner
Konkurrenzbühne fcheint. um auch für fich den
Erfolg diefer ..Novitätll anszunutzen. das ältere
Hamletdrama in einer zeitgemäßen Auffrifchung
wieder hervorgeholt und mehrfach gegeben zu haben.
Ju der Geftalt des Hamlet find indeffen noch

ganz andre Anregungen und Eindrücke verknüpft.
als fie der Stratforder Begräbnistag bei dem Dichter

erwecken mußte, Ju dem alten Sagenftoff liegen

fi
e

nicht. alfo muß der Dichter fi
e aus dem Leben

gefchöpft haben. Das Bild des liebenswürdigen.
gebildeten. kenntnis- und geiftreichen jungen Lords
war Shakefpeare wohl vertraut; fo wie Hamlet
die S aufpieler in

?elfingör
begrüßt. herzlich und

zuglei witzig. mo te auch Shakefpeares Truppe
oft wi kommen ge eißen fein. wenn fi

e auf den
Schlöffern der Lor s fpielte. Die jungen Grafen
und Barone. die in London ftiidierten oder dort
am ofe der

Königin
Elifabeth eingeführt wurden.

befu ten mit Vor iebe die Londoner Theater. Der
junge Southampton. William Pembroke und zweifel
los auch Lord Robert Effex. der Günftling der
Königin Elifabeth. gehörten zu den Gönnern und

Freunden des Di ters. Dem Lord Southampton
hatte Shakefpeare eine epifchen Dichtungen ..Venus
und Adonis“ und ..Lncretia“ einft ewidinet. feine
Sonette richteten fich in den wärmizten Tönen der

Zreiindfchaft
gleichfalls an einen jungen. vornehmen

önner. der an Geburt und Rang hoch über ihm
ftand. An mehr als einem Vorbild waren ihm die
äußeren Züge und

Vorzüge
feines „Hamlet" ge

geben. wie fi
e Ophelia kagend preift:

..Des Hofmanns
Auge.

des Gelehrten Zunge.
Des Kriegers Arm. es Staates Blum' und Hofinung.
Der Sitte Spiegel und der Bildung Mufter.
Das Merfziel der Betrachter.“

Es if
t begreiflich. daß unfre Shakefpeare

?orfchnng
fich bemüht

h
a
t. in diefem all enieinen

ypiis noch eine ganz eftiminte efchichtliche Per
fönlichkeit als leibhaftes Originalg des amlet zu
entdecken. Wieder knüpft man dabei an as Jahr
160l an. Es ift das Jahr der mißglückten er

fchwörung und der Hinri tung von Lord Effex.
*Fin März 1599 war Ro ert Effex mit feinem
reiinde Southampton auf einem Kriegszuge nach
rland gegangen. der

ih
m aber keine Lorbeeren

einbrachte. Seine Feinde enutzten das. um beider

Königin gegen ihn zu intrigieren. Um diefer
Jutriguen fich zu erwehren. war Effex ge en das
Verbot der Königin nach En land zurü gekehrt;
trotz der beftecheiiden Macht ?einer Perfönlichkeit
ließ ihn Elifabet verhaften und vor Gericht ftellen.
Er wurde feines mtes entfetzt und bis Auguft 1600
in Ha t behalten. Der Groll darüber beftinimte ihn.
eine

erfchwörnng
mit feinen reunden gegen die

Königin aiizuzette n. Es war ein verrückter Plan.
und er wurde

kopjlvs
ausgeführt. Man wollte vor

allem die Bürger chaft Londons gewinnen und h
e

wog. um Stimmung zu machen. Shakefpeares
Tru pe. die Tragödie des Dichters ..Richard ll“.
wel e die Abfetzung diefes Königs behandelt. zu

fpielen. Wir haben allen Grund anzunehmen. daß
der Dichter mit feinem Herzen auf feiten feiner
ariftokratifchen Freunde

cftand;
hatte er doch in

'einem ..Heinrich 7.“ dur j den Prolog des fünften
lktes zur Zeit. als Effex noch in Irland weilte.
diefem eine Huldigung mit folgenden Verfen dar
gebracht:

..Wenn jetzt der Feldherr unfrer gnäd' en Fürftin.
Wie er es leichtlichmag. von Irland äine
Und brächt' Empörun auf dem Schwert gefpiefit:
Wie viele würden die e Friedensftadt
Verlaffen. um willkommen ihn zu heißen.“

Der Anfchlag des Lord Effex iiiißalückte kläg

lich. weil es an einem beftimmten

i (an fehlte.

Effex fuchte die Bürger der City von London ver
gebens anfzureizen. obivohl er bei ihnen überaus
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beliebt war; er wurde mit feinen Freunden in feinem
Schloß gefan en genomiiieti und ihnen allen der

Prozeß gema zt
. Ani 25. Februar 1601 fiel Effex'

Hau t
; Lord Southampton. feiii Freund. obwohl

lei falls zum Tode verurteilt. tvurde zu lebens

änglichem
Kerker begiiadigt. König Jakobs 1

.

Thron eftei ung brachte ihm jedoch die Freiheit.
Dem f werfteu Schickfal waren foniit Shake

fpeares Freunde 1601 anheinigefalleu. Man braucht
den Hamlet kaum aiifmerkfaiii zu lefen und die
Wahrnehmung kann doch niemand entgehen. eine
wie fcharfe oppofitioiielle Haltung der Held nicht
nur gegen König Claudius. den Mörder feines
Vaters. fondern

a
u
O
Fh

gegen den o
f und

höfifchesLeben einnimmt. it bitterftem pott nn Ho ii

werden Polonius und alle übrigen
Yfleute

beda t.

Es ift wie ein Wiederfchein jener ppofition. die

Effex aufs Schafott und Southampton in den
Kerker fiihrte.
Ob man freilich. wie Profeffor. ermanii Conrad

in feitieni Buche ..Hamlet und ein Urbild“. fo
weit gehen kann. daß man Lord Effex geradezu
als das Urbild des Däneiiprinzen zu betrachten hat.
muß fehr dahingeftellt bleiben. Conrad führt als
Beweis auch eine merkwürdige Epifode aus der

Effexfchen Familiengefchichte an. die an die Hand
lung der Tragödie erinnert. Danach unterhielt die
Mutter von Robert Effex noch zu Lebzeiten ihres
Mannes ein Liebesverhältnis mit Lord Leicefter.
dem Vorgänger von Effex in der Gunft der Königin;
Effex' Vater ftarb unter dem allgemein verbreiteten

Verdacht der Vergi un . und Ladi) Effex eiratete

darauf den Lord eicefter. Es if
t

dasfel e Ver

hältnis wie in dem Drama zwifchen amlet Vater. .
der Königin Gertrud und Claudius. mmerhin lag
dies Verhältnis in dem Sagenfto felbft. Jin
Ge enfatz zu Conrad vertritt, Profe or A. Döriu
in ?einem Buch über Hamlet die Anfchauung. d

a
ß

Lord Sotithainptoii das Urbild des Dänenprinzen
fei. Die Begründung dafür if

t

noch fchwächer; fi
e

ftiitzt fich im wefeutlicheii an den allerdings nicht
unintereffanteii Uniftand. da Hamlet in der erften
Buchausgabe als etiva tieuiizehujähriger Jün ling.
in der zweiten dagegen als dreißigjähriger Mann
vorgeführt wird.
Eine definitive Löfiing der Frage. ob Hamlet

ein gefchichtliches Urbild gehabt nnd wer dies ge:
ivefen

H
e
i. erfcheint nacl dem gegenwärtigen Stande

der S akefpeare-Forf ung unmöglich. Inwiefern
er dem Typus des englifchen Lords der Renaiffance
zeit entfpricht. if

t von uns oben kurz hervor chobeii
worden. und iin Anfchluß daran fe

i

noch ?i
e

Be
merkung geftattet. daß die jungen. kraft- und tem
peranientvollen Edelleiite fchwerlich den Hamlet
deswegen bewundert haben. iveil er. wie geiviffe
Shake]peare:Kommetitatoren twch immer behatipten.
von Naturell zii feige und träge für die

Rachethatfei. die das Schickfal auf feine Schultern ge aden.
Wie fpielte man nun den Hamlet u Shake

fpeares Zeit? Unfre Shakefpeare-Gelehrten und
-Darfteller würden viel darum geben. wenn

fi
e

es

wüßten. denn in der Darftellnng des Hamlet nrch
Burbage. Shakefpeares Freund. if

t

ficherlich die
Auffaffiing des Dichters zu Tage getreten. Die
erwähnte Elegie an Burbage. foweit fi

e als echt
anzufehen ift. rühiiit nur die Leidenfchaftlichkeit
feines Spiels in der Grabfceiie auf dem Kirchhofe.
Aber ein feltfainer Umftaiid. der das Aeußere
Hamlets betrifft. knüpft doch an diefen erften Dar

fteller, Jiu fünften Akt beim Kaiiipffpiel fagt die
Königin von Hamlet: .

..Er if
t

fett und kurz von Atem.
Hier. Hamlet. nimm mein Tuch. reib dir die Stirn -"

Thatfächlich wird Burbage eine
gewiffe

Körper
"lle uachgefagt. und man hat

w
a
ch gemeint. daß

er Dichter damit auf die körperli en Verhältniffe
feines Darftellers Rückficht genommen habe. Eine

Fechtfcene an dem Theater zu Shakefpeares Zeit
verlief nämli nicht wie heutzutage auf der Bühne.
wo die Schaufpieler die Waffen nur zufammen
fchlagen. Damals. wo jeder Bürger noch ein
Schwert an der Seite tragen konnte und des

Fechtens kundig war. verlangte man von dem Dar

fieller
auf der Bühne etwas Außerordentliches in

iefer Beziehung. zum mindeften eine fehenswerte
Leiftung. und darum mag Burbage in der Kampf
feene wirklich hübf in Schweiß geraten fein. Unfre
moderne Aefthetik ann fich in der Theorie indeffen
einen dicken Hamlet fchlecht vorftellen. obwohl fie

ihn iii der Praxis bisweilen zu bewundern hat. wie

zum
Beif ie( bei Roffi. und fo neigt man jetzt

g
lu

er Anfi t. das fatale kat (fett) in der Textfte e

fe
i

ein Druckfehler für hot (heiß).

Goethe
hat in feinem ..Wilhelm Meifter“ fich

das Aeii ere Hamlets ausgemalt; er fteht ihn blond
und blauäugig. ivas ihm beffer zu der

Melanßlzciiliein dem Charakter des Dänenprinzen paßt. an

weiß. daß. was wir das Hamlet-Rätfel nennen.
auf Goethes feinfinnige und in mehr als einer
Beziehniig immer noch uiiübertroffene Deutung zu
riickgeht. Leffing iniponierte am .. amlet“ Shake
fpeares Gefchick in der Jnfcenierung er Geifterfcene.
Goethe ging auf den Charakter des Helden und
des Stückes ein. Seinen nachmalendeii Strichen
geriet die Figur Hamlets zu zart und zu weich;
man hat niit Recht gefagt. daß er iii dem Hamlet
nur den Werther-Typus wiedergefunden habe. Aber
er gab zum erftenmal eine

pfhchologifche
Erklärung

in Geftalt einer Formel für en Helden: eine That.
die auf zu fchwache Schultern gelegt ift. Ein
ganzes Jahrhundert hindurch hat deutf cheGelehrfam
keit fich abgeniüht. immer neue Formeln für den

Charakter des Helden aufzuftellen. In den Werken
von Löiiing (1893) und Döring (1898) kann man
eine hübfche (Zufammenftelluug diefer unendlich viel

fachen pftzchologifchen und philof oph'if chenDeiitiiii eii
über die Sphinx

Hamlet
lefen. Keinen dichterif jeii

Charakter außer em Fauft hat der deutfche Geift

fo liebgewoniien wie den Dänenprinzen. Man kann
faft behaupten. daß er fich geradezu mit ihm
identifizierte. Börne fchrieb witzig: ..Hätte ein

Deiitfcher den Hamlet gemacht. fo würde ich mich
gar nicht dariiber wundern. Ein Dentfcher brau te

nur eine fchöne. leferliche Hatid dazu. Er fchreibt
ich ab. und Hamlet if

t fertig“ - und 1844 fang
reiligrath die berühmten Strophen:

„Deutfchland if
t

Hamlet! Ernft und ftiimm
Ju feinen Thoren jede Nacht
Geht die begrabne Freiheit uni
Und winkt den Männern auf der Wacht.
Da fteht die Hohe. blank bewehrt.
Und fagt dem Zaudrer. der noch zweifelt:
,Sei iuir ein Rächer. zieh dein Schwert!
Man hat mir Gift ins Ohr geträufeltl"

Aber Hanilet-Deutfchland if
t von vielem Denken

thatenarm geworden.

.Er

Z
a
k zu lang in Wittenberg.

Jin örfaal oder in den Schenken.“
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Ju der thatenlofen. gedankenreichen eit fand
man Gefallen daran. Hamlet fich träge un melan

cholifch vorzuftellen. Seitdem hat Hamlets* .Bild
fich etwas geändert; alle neueren Kommentare heben
mit Eifer die Züge hervor. die Hamlets energifche

Thatkra"t beweifen. Es ift. als wirkte die in einer
großen eit angefpannte Willenskraft der deutfchen
Nation auch auf ihre

Vorftellung
von Shakefpeares

Helden ein; er if
t

ihr wie

fi
e

fe
l

ft männlicher. im
piilfiver und größer in einen Lebenstrieben ge

worden. iind unverkennbar nähert fie fich damit
der Anfchanung des englifchen Renaiffancezeitalters.
So ift Hamlet mit dem deiitfchen Geift. der ihn in
briiderlicher Zuneigung

feftlhält.
gleichfam gewachfen.

Ju den letzten Jahren ha en die Kommentare von
Hermann Türck und nach ihm von Kuno Fifcher
befonderes Auffehen erregt. die. wie fchon Friedrich
Vifcher. die geniale Veranlagung des Helden in
den Vordergrund ihrer Betrachtung rücken. Auf
der Bühne haben

fi
Y

diefer

Auffaffung bereits

Kaiiiz am Wiener nrgt eater und Ferdinand
Gregori am Berliner Schillertheater angefchloffen.
Das Thema

..H-[amlet
auf der Bühne“ würde

einen
befonderen

iiffatz erfordern. Alle großen
fchaufpie erifchen Naturen ohne Unterfchied der

Nationalität haben fich iinwiderftehlich zu Hamlet
hingezogen gefühlt und mit ihrer Darftellung die
Bewunderung der Zeitgenoffen errungen. Ju Eng
land if

t

„Hamlet“ feit Burbage die Lieblingsrolle
der genialen Schanfpieler geblieben; Thomas Bat
terton (zur Zeit der englifchen Reftauration). Robert

Wilks
HOW-1732).

Garrick. Kemble. Kenn im
18. Ja rhundert. W. K. Macreadh und Jrving
im 19. Jahrhundert find als Hamlet gefeiert
worden.

[J
u Deutfchland fpielte Friedrich Schröder die

Ro e zum erftenmal. danach folgt eine lange Reihe
hervorragender Ruinen. aus denen nur Brinkmann.
Lauge. Wagner. Emerich Robert. Sonnenthal.

Zaafe.
Mitterwnr er. Barum). Kainz. erdinand

onn hervorgeho en feien. Von den talienern
boten Rof i und Salvini höchft eigenartige eiftungen.
denen fi die des Amerikaners E. Booth ebenfo
eigenartig gegenüberftellt. Mounet Sullr) if

t

wohl
der bedeutendfte Hamlet rankreichs; fein Erfolg
verleitete Sara Bernhard. ich in der Rolle zu ver
fuchen. und auch wir in eutfchland haben folche

weiblichen Hamlets gefehen. in den fechziger Jahren

Zelteita
von Veftoali und in neuefter Zeit Adele

androck. ohne daß man freilich fich für einen

folcheii amlet in Tricots erwärmen könnte.
Unen lich viele Lorbeerkränze der Vergangenheit

haben fich vor dem dreihundertjährigen Jubilar
aufgehäuft - Lorbeerkränze und Bücher. und jeder
kommende Tag widmet ihm neue Kränze und
Bü er. Er geht in fein viertes Säkuluni jugend
frif j. wie in der Zeit feiner Entftehung. nur viel
berühmter und

ggfeierter.
Sein letztes Wort auf der

Bühne: ..Der Y i
ft Schweigen.“ if
t wie keines

jemals bei der erkörperung eines dichterifchen
Tranmes durch die Jahrhunderte Lügen geftraft
worden. Jenni-im man.,

»NOEL-BSW_

oas chomas a liempis-Oenkinalin lleiiipen.

das Themas* a 'tempis-ben'cma'

in |icmpcn.

'[
n der Stadt Kempen in der Rheinprovinz. wo
Thomas a Kempis im Jahre 1380 das Licht
der Welt erblickte. if

t

ihm kürzlich ein Denkmal

errichtet worden. Das von dem Aachener Bild
hauer Viedboenf modellierte. in Bronze geformte
Monument zeigt den berühmten Theologen in

fitzender
Haltun

.- Das finnende Haupt drückt
n h

lw

Ernft u Wo ollen aus; die rechte Hand
hält eine

Jeder.
während die linke auf das

Knie ein uch ftüßt. das als Auffchrift den
Titel feines bedeutendften. noch heute viel _gc
lefenen Werkes trägt: ..Die Nachfolge Chriui“.
Das Bildwerk hat eine lange Vorgefchichte
Schon 1836 wurde ein Verein egründet. um
Thomas a Kempis in feiner aterftadt ein

Denkmal zu fetzen. aber die Sammlungen hatten
damals nicht den gewiinfchten Erfolg. Eine nn

Königreich Preußen durch fünf Jahre veranftaltete
Kollekte brachte noch nicht ganz 9000 Mai-k ein.
und ein Sechftel der Summe war von Mitgliedern
des preußifchen Herrfcherhaufes beigefteiiert worden.
Das Geld wurde auf Zinfen gelegt. und erft ini

Jahre 1897. nachdem der Fonds auf 44000 Mark

angewachfen war. konnte der Vlan der Denkmals
errichtung wieder aufgenommen werden.

se
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Wird in der Gefchichte der Menfchheit je wiederein Lebenslauf verzeichnet ftehen wie der
Napoleons? Mit diefer Frage beginnt Lord Rof e
berr z der bekannte Führer der englifchen Liberalen
und ehemalige englifehe Minifterpräfident- fein jüngft

veröffentlichtes intereffantes Werk „Napoleon 1.
am Schluffe feines Lebens“

(dautorifiertedeutfche Ausgabe bei Heinrich Schmit & Carl
Günther in Leipzi ). Lord Rofeberrh beantwortet
die
aufgeworfene

rage nichtx und mit Recht; er

meinte isher habe es fich kaum der Mühe oerlohnt

fi
e

zu ftellenx weil wir den Vorurteilen und Leiden
cha ten der napoleonifchen eit noch zu

nahe

ge

ftan en und uns deshalb für efan en hätten alten

.müffew Auch jeßt feien wir zeitlich noch nicht weit
genug entfernt; fei doch die

kürzlich

aus dem Leben
gefchiedene Königin von En land chou wei

Jahre

a
u
fz der Welt gewefenx als apoleon geitorben e
i

un _ feien heute noch Leute am Leben- die den be

rühmten Kaifer gekannt hätten. Auch habe das

zweite Kaiferreich manches aus jener friiheren
l?Keriodeftammende Vorurteil wieder auf efrifchtx o daß

mehr als ein Umftand dafiir fpre e
„

daß ein Buch
wie das von ihm beabfichtigte eigentlich noch nicht
gefchrieben werden könne. Andrerfeits weift er

darauf him daß- wenn auch bis vor kurzem ein
irgendwie erfchöpfendes Material nicht zur Ver
fiigung geftandem es je t

iuÜrankreich
eine Re

gierung gebe„ die mit i rem aterial nicht mehr
urückhalte- feit man mit der Veröffentlichung der

?ä
r mehr oder minder authentifch zu erachtenden

emoiren von Vrioatperfonen begonnen habe.

Laffe fich omit eine Antwort auf die
aufgeworfeneFrage au noch nicht gebenx fo beginne och end

ich die Anfammlung des Materials auf Grund
deffen die Beantwortung eines Tages erfolgen könne.
Den L week feines Buches charakterifiert der Ver

xaffer
aber dahin! daß es Baufteine zu der Löfung

er Auf abe bringen folle- und zwar nach einer
an be timmten Richtung him da ein Autor allein

?i
ch er komplizierten Arbeit nicht unterziehen könne

vielmehr eine Vereinigung folcher erforderlich fei
um das große Werk zu vollbringeni das fchon
we en des Sichtens und Ordnens* des gewaltigew
vie geftaltigen und umfangreichen Materials eine
riefenhafte Vorarbeit bedinge. Napoleon miiffe als

Feldherr/ Regent und Gefetzgeber dargeftellt werden
als Feldherr nicht nur im Eroberungsz fondern
auch im Verteidigungskriegei und die Verteidigungs
operationen allein der Jahre 1813-1814 wiirden
die Feder eines Meifters feines Faches erfordern.
Als Staatsmann könne Napoleon nur von einer
Reihe der verfchiedenen Refforts kuudiger Männer
dargeftellt werden- und u einer Darftellung diefer
Art müffe dann abfchließend noch eine Würdigung
treten. die Napoleon vom rein menfchlichen Stand

punkte ins Auge faffei eine Würdigung die um fo

fchwieriger fei, als fie weder von einem Bewunderer

Z
w
e
i? von einem Widerfacher des Kaifers ausgehen

ur e.

Fiir diefe abfchließende Arbeit fucht Lord Rofe
berrh in feinem die letzten fechs Lebensjahre Napo
leons behandelnden Buche wenigftens die Grund
züge zu entwerfen. Der Aufenthalt des Ex-Kaifers
auf St. Helena ift gewählt wordein weil er jeden
alls eine reiche Fundquelle für eine Würdigung
eines menfchlichen Charakters -darbietet: pflegte er

elbft doch in diefer letzten Vhafe feines Lebens zu
fagen: „Jet-,h in meinem Unglück- kann man mich
ganz nackt fehen- fo wie ich wirklich bin.“ Als
Quellenmaterial mußte dem Verfaffer zu großem
Teile die Longwood-Litteratur dieneni und diefe ift„
wie er richtig bemerkte auch unter dem giinftigften
Afpekte nicht gerade zuverläffig, Es ift beinahe.
als hätte in der Luft von St. Helena etwas e

legent was der reinen Wahrheit fchädlich genießen
wäre, Mit fcharfer kritifcher Sonde geht Lord
Rofeberrr) an die einzelnen in Betracht kommenden
Werke heran, Die Glaubwürdigkeit derfelben fcheint
ihm zuzunehmew je weiter ihre Veröffentlichung fich
.von den in ihnen behandelten Ereigniffen entfernt.
Gourgauds Schrift- die 1898 erfchien- if

t

ihm wahr
heitsgetreuer als die Montholons. die 1847 hervor
trat. Montholon wiederum if

t

ihm glaubwürdiger
als Las Cafest der 1823 an die Oeffentlichkeit trat
und den auf den man fich vielleicht am wenigften

oerlaffen darf/ if
t O'Meara- deffen Buch 1822 er

fchien. In allen diefen Werkenx mit Ausnahme
des zuletzt herausgekommeneni find fchlagende Be
weif e für die Unzuverläffigkeit einzelner Darftellungen
vorhandeni und doch geht es nicht anx ihre Urheber
geradezu der Oberflächlichkeit oder Unwahrheit zu
zeihen. Sie find teils von abgöttifcher Verehrung
fiir Napoleon befeelt- teils von dem Wunfch ge
leitet! durch eine möglichft bewegte Darftellun der

Greigniffe auf St. Helena die Befreiung Napo eons
zu erwirken. So blieben manche Vorgänge un
erwähnt oder wurden falfch dargeftellt- wei( ihre

Zeroorhebun
möglicherweife den beabfichtigten

rfol abgefichwächt hätte. Jutereffant if
t die

kritif e Würdigung die der Verfaffer dem Werke
von Las Cafes zu teil werden läßt- das, wie be
kannt! in zwei Faifungem einmal in acht Bänden
und dann in gekiirzter Geftalt unter dem Titel
„Memorial (le 8te 11610119“erfchien. Rofeberrh be

ftreitet nicht den eigentiimlichen Reizf der von diefem
Werk ausgehtt wenn man auch die Mitteilungen
über die dem Gefangenen gebotene Koft- iiber ge
wiffe Freiheitsbefchränkungen und ähnliches als
Uebertreibungen anfehen miiffe. Trotz aller Zu
geftändniffe aber bleibt an dem „Memorial (le 8te
nenne-- ein Makel haften - die untergcfchobenen
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Dokumente. die in ihm enthalten find. Rofeberrh
weift fchlagend acht dief er Aktenfti'icke als Fälf chungen
nach. Am intereffanteften darunter if

t der angeb

lich von Napoleon an Murat in Spanien gerichtete.
vom 9

.

März 1808 datierte Brief. Wer immer die
Fälfchnng begangen haben mag. der Vorwurf. ihn
veröffentlicht zu haben. trifft

jedenlfalls
Las Cafes.

Unter dem 27. März- hatte Napo eon an Murat
gefchriebeii. er möge in Madrid imponierende Heeres
maffen zur Schau ftellen; in der nnechten Jnftrnk
tion. das heißt in dein Briefe vom 29.. mißbilligt
er Mnrats Anwefenheit in Madrid. und das in
einem Zeitpunkte. in dem er noch gar keine Nach
richt von der Befetzung Madrids durch Murat
hatte. denn diefe Nachricht ging ihm erwiefener
maßen erft ani 30, zu! Das dreiftefte c"abrikat von
allen if

t indes ein an eblicher
Brief)

es Herzogs
von Enghien an Napo eon. gefchrie en ani Tage
vor der ._iurichtung des Herzogs. Diefer Brief
foll von allehrand beifeite gefchafft worden fein
aus Furcht. Napoleon möchte fich dnrch den Jnhglt
zu nnlderuden Maßnahmen beftimnien laffen.

k a

poleon hat zweifellos uni die Fälfchnng gewußt
und fich ihrer zu feinen X wecken bedient; andrer
feits hat er. für Las Ea es jedenfalls recht fatal.
Tallenrand mehrfach beziiglich eines ihm etiva zur
Laft zu le enden Ver ehens in aller Form Rechtens
reigefpro en. ..Fluß Tallehrand zeigte fich bei
iefer Gelegenheit als ein ergebeiier Minifter. und
der Kaifer hat keinerlei Anlaß. ihm in diefer An
gelegenheit eiiien

Vorwurlf
zu machen.“ So lautet eine

eigenhändige
Notiz Napo eons. die Meneval den von

F eur!) de Chabonlon zufaniinengeftellten apieren
des Kaifers über die Enghieu-Angele en eit ent
nimmt. Kurz vor feinem Tode ließ fi apoleon

noch einmal die bereits vollzogene Teftamentsurkunde
geben und fügte in diefelbe folgenden Satz ein:
..Jch hatte den Herzog von Enghien arretieren und
prozeffiereii laffen. weil dies fiir die Sicherheit. das
Jutereffe und die Ehre des franzöfifchen Volkes
nötig war. da der Graf von Artois erwiefenerniaßen
in Paris 60 Mordgefellen unterhielt, Unter den
felben Umftänden ivürde ich das nochmals thun."
Wir alten das. fagt Rofeberrh. fiir die Wahrheit.
obwo l es vielleicht nicht die volle Wahrheit ift.
Sein Urteil iiber die Longwood-Litteratur faßt

der Autor des Buches in die Worte zufammen:
Wenn es anginge. fo hätten ivir diefe ganze Lit
teratur. in die fich ein Engländer ja nur mit dein
widerwärtigften Empfinden vertiefen kann. un

beachtet gelaffen. Das Verhalten Englands gegen
über dem gefallenen Helden findet in ihm iiberhaupt
einen ebenfo vorurteilslofen wie unerbittlichen
Kritiker. ..Es giebt wenige Namen in der Ge

fchichte. die einen fo üblen Klang hätten wie der

Hudfon Lowes.“ fo

beginnt
er das diefem von der

eiiglifcheii Regierung eftellten Peiniger Napoleons

gleividmete
Kapitel. nnd er geht dann in drei weiteren

bfchnitteu des Buches unter den Ueberfchriften
..Die Titelfrage". ..Die

Geldfrage“
und ..Die Ueber

wachungsfrage" auf alle Einzel eiten des kleinlichen
Verfolgungsfhftems ein. unter effen Ausübun die

Lebenskraft des Verbannten auf St. Helena fi
ch er

fchöpfte und naturgemäß erfchöpfen mußte. Wenn

nach dreijähriger
Erfahrung

der ruffifche Kommiffar
an feine Regierun erichtete: ..Es giebt nichts.
was fo abgefchma t. fo nnpolitifch. fo wenig edel
und fo wenig riickfichtsvoll wäre wie das Benehmen
der Engländer gegen Napoleon." fo if

t der Autor

des Buches geneigt. diefes herbe Urteil zu rati
fizieren. doch macht er darauf anfmerkfam. daß
zwifchen den plumpen und engherzigen Handlan ern
einer brutalen. filzi eu Politik und den Urhe ern
diefer Politik unter?chieden werden müffe. Nicht
Lowe und auch nicht Cockbnrn. fondern das eii- -

lifche Minifterium. in feiner Gefamtheit fowohl
wie in feinen Eiiizelperfönlichkeiten. if

t für das
verantwortlich zu machen. was in der Gefchichte
als ein Brandmal Englands fortleben wird. und
die Hauptfchuld trifft denjenigen Mann. der an
der Spitze diefes Minifteriums ftand. Bathurft.
Wer war

Bathurxt?
fragt Rofeberrn. und er ant

wortet mit verni ender Schärfe: Es ift fchwer zu
fagen. Er war. das wiffen wir. ein Enkel jenes
Lord Bathnrft. der 60 Jahre nach feiner Erhebung
zur Peerswiirde Earl wurde und in den letzten
Monaten feines Lebens. 91 Jahre alt. eine
berühmte Anfprache Burkes veranlaßte. Unfcr
Bathurft. das wiffen wir glei falls. war ein Sohn
jenes zweiten Lord Bathurft. we cher der am wenigften
befähi t

e

Kanzler war. Er gehört zu denjenigen. auf
die un?er politifches Shftem fo feltfam einwirkt. daß

ie ihre glänzenden Stellungen mit vollftändiger
infternis ausfüllen. Er hatte das auswärtige Amt
eleitet und war dann 15 Jahre lang Staats
izekretär. Unfre mit dem Mikro kop arbeitende bio
graphifche Forfchnng durchfn t man vergebens:
man findet nur die trockene Aufzählung feiner
Aemter und die Daten feiner Geburt und feines
Todes.
Den nienfchlichen Charakter Napoleons fucht

Nofeberri) hauptfächlich ans den auf St. Helena
geführten Gefprächen zu entwickeln. Das vorhandene
Quelleninaterial if

t allerdings fehr un leichwertig.
und es if

t

ftets eine ftrenge kritifche 'ri'ifung er

forderlich. um aus ihm das uverläffige nnd Rich
tige herauszufinden. Jnteref ant ift das Verhalten
des gefallenen Heldenwer Religion gegenüber. Es

if
t

fchwer zu fagen. was im Grunde feines Herzens
von
religiöfer

Ueberzeugnn lebte. doch if
t

fo viel

ficher. a
ß in Longwoo einer der Haupt

Ygenftände
der Unterhaltun die Religion war,

ines der Bücher. die Napo eon am liebflen las.
war die Bibel. nur las er fie in feiner Art. und
diefe Art ftinimte durchaus nicht zu derjenigen der
ewöhnlicheii Bibellefer. Einmal las er das Buch
“amuelis und das der Könige. nur um zu fehen.
welches Urteil darin über die legitime Monarchie
enthalten f e

i
z ein andres Mal zogen ihn die Anfichten

des von ihm befonders hochgefchätzten Apoftels

Paulus über den Glauben an. Es fcheint. als
habe er viel Neigung fiir den Mohammedanismus
gehabt; feine Bedenken egeii das Ehrifieutum
ipfelten in dem Einwand. a

ß es nicht lange genug
eftehe. Wäre es vorhanden feit Anbeginn der
Welt. dann könnte er wohl an feine Lehren glauben.
Das Ehriftentuni hätte fich bis auf unfre Zeit
fchiverlich erhalten können. wäre die Kreuzigung.
wäre die Dornenkrone nicht gewefen - die Menfch
heit fe

i nun einmal fo. Er könne eine Religion
nicht znlaffen. die einen Sokrates. einen Plato ver
damine. Warum olle es denn eine Beftrafung in
Einigkeit geben? .inch erklärte er öfter. daß ihn
die äghptifchen Scheichs mit ihren Argumenten.
wonach die'enigen. die drei Gottheiten verehrten.
jedenfalls eiden fein müßten. vielfach in Verwir
rung gefetzt hätten. Der Mohammedanisinus if

t

nach Napoleon einfacher. weil er iii einem Zeitraum
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von zehn Jahren die halbe Welt erobert habe - eine
fehr
charakteriftixche

Bemerkung -. während das
Chriftentum drei undert Jahre gebraucht habe. um

Heften
Fuß zu faffen. Er erklärte den Mohamme

anismus für die fchönfte von allen Religionen
nnd fagte fogar einmal: ..Wir Mohammedaner“.
Manchmal fprach aus ihm die ganze Schwärmerei
des bewundernd zu den Sternen des Firmaments
emporblickenden Deiften. Dann wieder gab er fich
als einen ausgefprochenen Materialiften. ..Sa t.
was ihr wollt.“ äußerte er fich zu Gourgaud. ..a es

if
t Materie.

me?K

oder weniger mit Organen aus

ZZftattet.

Der eufch if
t nur ein vollkommeneres

efen als ein Hund oder eine Pflanze und lebt

beffer. Die Pflan e

if
t

das
erfte
Glied einer Kette.

deren letztes der en ch ift. *c
h

weiß wohl. daß
das der Religion widerfpri t. allein es if

t

meine Ueberzeugung. daß wir nichts als Materie
find.“ Und ein andres Mal: ..Wenn wir tot find.
mein lieber Gourgaud. find wir vollkommen tot.
Was ift eine Seele? Wo ift die Seele eines Wahn

Znnigen.
wo die eines neu eborenen Kindes?“ Und

och rührt von demfelben ann. der

?i
ch f
o äußerte.

der Ausfpruch her: ..Nur ein Narr ann fagen. er
wolle ohne Veichtoater fterben. Es giebt fo vieles.
was man nicht kennt. was man nicht erklären
kann.“ Alles. was fich mit Sicherheit den Ge
fprächen Napoleons entnehmen läßt. ift. daß er die
aus
efproclßene

Neigung atte. iiber religiöfe Gegen
ftän e zu ebattieren. r griibelte und kämpfte.
ohne zu einer abfchließenden Ueberzeugung zu
kommen.

'

Als die glänzendfte Periode feines Lebens be
zeichnete er einen Aufenthalt in Dresden im Jahre
1812. als i m alle Souveräne Europas mit Aus
nahme des Sultans zu äßen gelegen; in den
Angaben über feine gliicklichfte Zeit fchwankte er.
einmal bezeichnete er als folche die Tage nach den

italienifchen Siegen. dann wieder feinen
Aufenthaltin Tilfit. während er O'Meara gegeniiber ehaup

tete. feine glücklichfte Epifode fe
r

der Marf von
Cannes nach aris gewefen. Eigentiimlich it. daß
N oleon wä rend der letzten Jahre feines ebens
in einen Gefprächen immer wieder auf feine alte
dee der Eroberung

Judiens
zurückkam. Er machte

fich ernftlich Vorwiir e dariiber. daß er Aegypten
verlaffen habe. Er. der thatfächlich der Kaifer des
Occidents eworden. fah immer noch das Traum
bild eines aifertums des Orients wie ein verlocken
des Phantom vor feinem Auge fchweben. ..Wäre i

in Aegypten geblieben.“ meinte er. .. o hätte i

wahrfcheinlich wie Alexander ein Rei gegründet.
indem ich nach Mekka'gepilgert

wäre.“ Als er
Frankreich an Bord des Zellerophon verließ. fagte
er zu Kapitän Maitland: ..Jhr Engländer feid
fchuld daran. daß ich nicht Kaifer des Orients bin;
wo nur fo viel Waf er vorhanden ift. daß ein Schiff
darauf fchwimmen ann. darf man fich darauf ver
laffen. daß ihr einem in die Ouere kommt.“
..Gorgotto.“ rief er eines Tages Gourgaud gegen
iiber aus. ..ich habe drei Werke iiber Judien g

e

lefen
- was find doch die Engländer fiir Spitz

buben! Wäre ich in der Lage gewefen. von Aegypten
aus mit Kerntruppen bis nach Jndien zu gelangen.
ich hätte fi

e aus Jndien ver'agt.

'

Der Offen wartet
nur auf den rechten Mann: er Herr iiber Aegypten

if
t

auch der Herr iiber Judien. Nun aber miiffen
wir warten. was Ruß and mit ihnen anfangen
wird. Die Rnffen. die fchon in Perfien Fuß zu

faffen beginnen. brauchen nicht weit zu marfchieren.
um nach Jndien zu gelangen.“ Und ein andermal:
..Rußland if

t die Macht. die mit Riefenfchritten
einer Univerfalmacht entgegengeht. denn 'eßt giebt
es kein

Frankreich.

d
,

h
. kein Gegengewicht mehr.“

Rofe erry kommt zu dem Schluffe. daß Napo
leons geiftige Fähigkeiten noch vor feinem endgül
tigen Sturze in Verfall geraten feien. im Jahre
1812 habe er fiel er kein gefundes Urteil mehr be

feffen; das Unzuiammenhängende und Sprunghafte
feiner Geiftesäußerungen auf St. Helena liegt auf
der Hand.
Unftreiti das intereffantefte Kapitel in dem

Werke des eriihmten englifchen Politikers if
t das

'enige. das Napoleons Verhältnis zur Demokratie

ehandelt. Nach Rofeber if
t Napoleon. der eine

eitlang der Abgott des Li eralismus war. wirklich
1beraler Regungen niemals fähig gewefen. Die
Beziehungen zwifchen Kaifer und Parlament find
offenknndi und liegen vor aller Augen. f wer

verftäudlic?) if
t

es. daß trotz allen Ringens zwi chen
Konftitntionalismus und Napolcouismus der ame
Napoleon dreißig Jahre hindurch von den Liberalen
des enropäifchen Feftlands hochgehalten werden
konnte; mit der Freiheit und ihren Veftrebungen

La
t Napoleon nichts gemein gehabt. er verwies die

iberalen voller Verachtung zu denjenigen. die er
Jdeologen nannte. Ordnung. Gerechtigkeit. Kraft.
Gleichmäßigkeit. das waren.

beeinflußt
vonper

fönlichen Erwägungen. feine deae der Staats
verwaltung. Die Legende von einem Liberalismus
will Rofeberry nur aus der Thatfache erklären.
daß. nachdem die

MaYer
der Verfaffung von 1815

mit der Rückkehr der onrbonen von einem Sturm
der Verachtung hinweggefegt waren. die Epifode
der hundert Tage vergeffen war. Alles. was in
der Erinnerung haften

gdeblieben.
war der Umftand.

daß Napoleon das Kin der Revolution war. da
er die alten Dynaftien Europas gedemütigt un

verftiimmelt hatte. ohne Rückficht auf Alter und
Titel. Dem Volke war er gleichbedeutend mit der
Revolution. der Armee mit Ruhm. Niemand er
innerte fich oder wollte

fi
e
? erinnern. daß er aus

freiem Entfchluß feinen T ron
aufgxgeben

und es
vor ezogen hatte. fich felbft a Gefangenen

zu tellen. als an die Spitze einer Volksbewegung

zu treten. Napoleon war fich felbft durchaus klar
iiber den Vorteil. der feinem Andenken und feiner
Sache durch feine Gefangenfchaft erwuchs. Der
Tod des einfamen Gefangenen tilgte alle Fehler des
Lebenden hinweg. Sein Andenken. befreit von der
Erinnerung an fein eifernes Regiment. feine un

erfättlichen Anfpriiche an das Blut und die Hil's
quellen Frankreichs. an die feindlichen Einfä e

.

wurde zur Tradition. zum Mirakel. Der Bauern

ftand Frankreichs war neben der Armee ftets Na
poleons Hanptfiiihe gewefen. Die Landleute fahen
in ihm ein ficheres Bollwerk gegen das Wieder

aufkommen der Feudalrechte. gegen die Herausgabe
der während der Revolution einge ogenen Güter.
Die Bauern waren die treuen. eiferfiichtigen Hüter
feines Ruhms. Vielleicht wäre es zu viel. von
einer Apotheofe Napoleons zu fprechen. jedenfalls
wurde ihm die hächfte Ehre erwiefen. die je einem

Menf en zu teil wurde. Man kannte ihn in Frank
reich nicht als General. als Konful oder als Kaifer.
oder bei feinem Namen. er wurde fchlechthin als
..der Mann“ (l'liomme) bezeichnet. fein Sohn als
der ..Sohn des Mannes“ (file. (181'1101111110).Er
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war in der That ein Mann der Volksvorftellung
und in diefem Sinne ein Mann der Liberalen.
Seine ausgeprägte Individualität hatte ihn mehr
als fein Abfcheii vor der Anarchie zum abfoluten

Herrfcher
gemacht. Aber weil er aus der Revo

utioii hervorgegangen war. weil er ftolze Fürften
gedemiitigt hatte. bildete fich um feinen ameii

die Aureole der Freiheit. Er hatte dem Ver
langen iiach Gleichheit Genugthuuiig verfchafft.
indem er die vierte Dunaftie. hervorgegangen aus
dem Nichts. fchuf; er hatte die Bourboiien fern
ehalten und die Häiipter jener heiligen Allianz. die
o fchiver auf Europa laftete. die die letzten Saat
körner der Revolution zu zertreteii bemüht war.
und die die verkörperte Feindfchaft aller Freiheit
darftellte. zerfchmettert oder zu Paaren getrieben.
Von diefem Standpunkt aus betrachtet. if

t es fo'

merkwürdig nicht. daß Napoleon zum Abgott des
Liberalismus auf dent Feftlande wurde. Später

erft bildete fich bei Napoleon ein beftimintes Pro
gramm. Die autoritative Demokratie. oder beffer
gefagt. die demokratifche Autorität. die demokratifche
Diktatur. die Idee. aus welcher das zweite Kaifer
reich hervorgiiig. die heute in Frankreich noch fort
lebt. und die in verfchiedener Form auch anderswo

zu

Ehren ekommen. if
t das politifche Vermächtnis.

ie letzte otf aft Napoleons.

In feiner eiitfcheii Ausgabe weift das inter

effante Werk
Rofeberrhs

einen entfchiedeiien Fehler
auf; feine Ueber etzung. Sie gehört zu der Klaffe
derjenigen. die zeigen. wie Ueberfetziingen nicht
feiti follen. Zum Ueberfetzen gehört allerdings
etwas mehr als die notdürftige Kenntnis der einen
oder andern

Sprache.
Der Ueberfetzer muß den

Geift der Sprache eherrfcheii. und zwar fowohl
den derjenigen. aus der er. wie den derjenigen. in
die er überträgt. weil er andernfalls kein Bild.
fondern ein Zerrbild des zu übertragenden Werkes

liefert. Letzteres trifft leider in dem vorliegenden
Falle zu. Lord Rofeberrhs Original ift uns nicht
zur Hand. doch wiffen wir. daß der genannte

englilfche
Politiker ein tadellofes. reines. gewandtes.

ja eegantes Englifch fchreibt. Von der gleichen
Art müßte alfo das

DeutfY
der Ueberfetzun fein.

es müßte die Sprache der ebildeten unfers olkes
wieder eben. Dann dürften in ihm aber S nitzer
wie .. athegorifch“ (S.14). „Dialogue“ ( . 33).
..Intriguant“ (S. 47) nicht vorkommen. weil der
gebildete Deutfche fich einer derartigen Schreibung
nicht bedienen kann. Noch weniger aber dürfteti
Sprachwidrigkeiten begegnen wie ..an jemand dik
tieren“ (S. 6). ein Buch. ivas an Intereffe keinem
andern

nachfteht.“
..ob in England die. lotte oder

die Armee ftär er wären“ (S. 31). ..R' ckfi tfür
die Etikette“ (S. Z5). Man wird vielleicht agen.
das feien Kleinigkeiten. allein ein Staatsmann. der
ein Buch fchreibt. hält darauf. daß diefes in erfter
Linie frei von derarti en Kleinigkeiten fei. Er
würde auch nie in die Lage kommen. die konjunk

tivifche Form ..fei“ oder „habe“ mit der konditio
nalen „wäre“ oder ..hätte" zu verwechfeln. wie es

faft auf jeder Seite der Ueberfetzung gefchieht.

ebenfo fich niemals einer Wendung wie ..innerhalb
von zehn Jahren“ bedienen (S. 179). er wiirde nie
von einem ..Taufcht fprecheti. wo höchftens an
einem ..Austaufch" gedacht fein könnte (..Wort
taufch“ S. 36). nie von einer ..obern Geftalt“
fprechen. wo er ichtlich der „Oberkörper“ gemeint

if
t (S. 134: ..Ijre obere Geftalt aber war bereits

zum Fenfter der Kabine heraus“). kurz. er würde

ich nicht einer Sprache bedienen. die gleich der der
eberfetzung unwillkürlich die Vorftellung wachrufen
muß. der feingebildete Staatsmann erlaube fich.
da. wo er den Gefellfchaftsanzug für erforder

lic
h halte.
in Schlafrock und Pantoffeln einherzu

ge eu.
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biscbei von cecnrea in Eichstätt.

'[
n Eichftätt feierte am 24. Juni

pold Freiherr von Leoiirod fein fünfzigja
Priefterjubilänni. Am 26. Auguft
1827 zu Ansbach geboren. ent

ftammt er einem alten fränki
fchen Adelsgefchlccht. Der Vater
des Jubilars. ein bedeutender
Rechtsgelehrter. erwarb fich be

fondere Verdienfte durch die

Ausarbeitung des Entwurfes zu
einem neuen ivilgefetzbuche

(1883). Auch Bif of von Leon
rod hat als Verfaffer von ..Ge
fprächen über den Sullabus“
und „Hirtenbriefe in 25 Jahren“
fich fchriftftellerifch thätig gezeigt.
Seine umfaffende' Bildung. ge
paart mit einem höchft fhmpathi

fehen. wohlwollenden Wefen.
haben ihm allgemeine Beliebtheit
eingetragen. Unter feiner Führung
trat Prinz Max von Sachfen zu
Eichftätt in den Priefterftand ein.
Ein jüngerer Bruder des Bifehofs

if
t der bahrifche Juftizniinifter

Freiherr Leopold von Leoiirod.

Bifchof
Fran? Le

o
?:

rige

Stäube(franz feopolelfieihei-rvon Leoni-0a

minister [ir. heinticb [iuaeii schung.

Anfn.vonHofvbot.Mayer.Dresden.
vr. HeinrichKusel' Schul-lg.

m Alter von 65

Jahren verfchied
der fächfifche Ju
ftizminifter und
Minifterpräfident
Dr. Schurig. Am
4. März 1885 zu
Radeberg als Sohn
eines Kantors ge
boren. ftudierte er

inLcipzigdieRechte
und wurde dort im

Verlaufe der ju

riftifehen Laufbahn
1884 Landgerichts
direktor. Schon
nach vier Jahren
trat er als Mini
fterialdirektor in
das Juftizminifte
rinm ein. und als
1890 der Juftiz

minifter von Abeken ftarb. wurde er deffen Nach
folger. Die glatte Einfiihrung des Bürgerlichen

Ueber Land und Meer. Jll.Okt.-Hefte. xl'll. 13.

Gefetzbuches in Sachfen. welche die Verabfchiedung

?ahlreicher

Landesgefehe und den Erlaß mannig
acher Verordnungen einfehneidender Art zur not
wendigen Vorausfehung hatte. war das Haupt

verdieuft des Verewigten. Als
ältefter Staatsminifter führte
1)r. Schurig auch den Vorfitz im

Gefamtniinifterium.

heimann (nimm.

der
feinfinnige Kunft- und Litte

rarhiftoriker Hermann Grimm.
der im Alter von 73 Jahren in
Berlin verftarb. war ein Sohn
des jüngeren der berühmten
Brüder Grimm und erblickte am
26. Januar 1828 in Kaffe( das
Licht der Welt. Nachdem er in
Bonn und Berlin die Rechte
ftudiert hatte. wandte er ich
philofophifcheii und hiftorif cn
Arbeiten zn und wirkte feit 1872
als Profeffor der Kunftgefchichte
an der Berliner Univerfität. Ab

gefehen
von diefer Lehrthätigkeit.

ie auf die ju endlichen Geifter
ftarken Einflu gewann. war

Hermann Grimm auch bedeutend in feinem litte

rarifchen Wirken. in dem er kliiges Urteil mit leben
iger. farbenreicher Darftellung verband. Sein
Hauptwerk if
t das ..Leben Michelangelos“. das

nicht nur ein ausgezeichnetes kuiiftgefchichtliches
Bild. foiidern auch zugleich ein Kulturgemälde
liefert. das die poli

ti
f

chen iind fozialen
Verhältniffe. unter
deren Einwirkung
der Künftler lebte.
zu einem reichen

Ganzen vereinigt.
Daneben find feine
in verfchiedenen
Folgen erfchienenen
Effavs mit ihren
glänzend gefchriebe
nen Betrachtungen
über Perfonen und
Gegenftände der

Litteratur und

Kunft fowie fein
aus Berliner _Bor

lefuiZzen
entftande

nes t uch „Goethe“

zu rühmen. Ferner [thin.vonHofpbet.Batnäs.Bei-iin.

52 HermannGrimm.
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gab er in neuer Ueberfetziing das ..Leben Raffaels““
von Vafari heraus. ebenfo die Grimmfchen Märchen.
..Goethes Briefivechfel mit einem Kinde“ und das
Werk ..Achim von Arnim und die ihm Naheftehenden“.
Zur Kenntnis Achinis iind der Bettina konnte er
hierin viel Neues beitragen. denn mit einer Tochter
der beiden. Gifela von Arnim. war er verheiratet.
Gleich ihr verfuchte er fich auch auf dramatifchein
Gebiete. ohne jedoch nachhaltigen Erfolg zu erzielen.

da8 bene-[nunmal in hannover.

Die
Stadt Hannover hat dem Dichter Ludwig
Höltn. der am 1. September 1776 in der Blüte

feiner dichterifchen Ent
wicklung im Alter von

iiblichen ormenfprache feinfühlig nachgcfchaffen.
paßt fich en zahlreichen klaffiziftiichen Grabfteinen
des alten Gottesackers harinonifch an und bildet
mit feiner bewegten. malerifchen Silhouette auf dem
Hintergrunde fehattiger Bäume unter den zahl
reichen Denkmälern der Stadt eine befonders lück
liche Schöpfung. Die plaftifchen Teile des 1ent
mals find nach den Modellen des Bildhauers Karl
Giindelach in Bronze gegoffen. die architektonifchen
Entwürfe rühren von dem Architekten Otto Lüer
her. Dem Zufainmenwirken beider Künftler verdankt
die Stadt Hannover bereits einen andern öffent
lichen Schmuck. den vor einigen Jahren in der
Nähe des Schloffes aufgeftellten. von einem Han

noverfchen Handels
haufe geftifteten foge

28 Jahren ftarb. eine
alte Dankesfchuld ent

richtet: aiif dem längft
gefchloffenen Nicolai

iedhofe. auf dem der

rüh gefchiedene Poet
in unbekanntem. ver

geffenem Grabe ruht.

if
t

feinem Gedächtnis
von einer daiikbaren

Nachwelt ein würdiges
Monument errichtet
worden. Das Denkmal
zeigt die Formen der
..empfindfamen Zeit“.
der letzten Hälfte des

achtzehnten Jahrhun
derts. Es erhebt fich
an der Seite des Klages
marktes. einer lebhaften
Verkehrsftraße. in einer
zurii>tretenden halb
kreisförmigen Umwan
dung. der ein rechteckiger.

feitlich von Ruhebänken
abgefchloffener Vor
raum vorgelagert ift.
Ein Sockel. der mit
einer Urne gekrönt und
mit Laiibgewinden

zwifchen umgekehrten

Fackeln umkränzt ift.
trägt das Reliefporträt
des Dichters. hergeftellt
nach einer kleinen Sil
houette. welche die

Göttinger Univerfitäts
bibliothek bewahrt. Au

nannten Holzmarkt
brunncn, Weizen-1N

lieben bucbanan.

mit
Robert Buchanan.
der dieier Tage in

London verftarb. ift ein

Schriftfteller von gro
ßer Vielfeitigkeit dahin
gegangen. denn faft auf
allen Gebieten litterari
fcher Thätigkeit konnte
er fich bedeutender Er
folge rühinen. Am 18.
Aiiguft 1841 geboren.
ftudierte er auf der Uni

verfität Glasgow und
trat 1863 mit der Ge

dichtfammlun „Wintec
tonee“ zum er ten Male
an die Oeffentlichkeit.
Es folgten weitere

lorifcbe Schöpfungen
von denen befonders die

„Petition poeme“ h
e
r

vorzuheben
find. und

bald chloffen fich auch
epifche und dramatifche
Erzeugniffe an. Der

deutfch-franzöfifcheKrieg
infpirierte ihn zu dem
fchwungvollen „drann
ot' Uingß“, deffen dritter
Teil: „'l'lie 'l'euton

against kai-ie“ Bismarck

diefes Grabmal gelehnt

fteht die Geftalt eines
Jiingliiigs. der nach den Worten Lenaus den
Frühling verkörpert.

..Höltiz dein Freund. der Frühling. if
t gekommen.

Klagend irrt er im Haine. di zu finden.
Doch umfonft. fein klagender i u
f

verhallt in
Einfamen Schatten!“

Das Haupt trauervoll geneigt. fchaut der
*
rüh

ling hernieder auf das frühe Grab des Di jters.
auf das er die erften Blüten des jungen Jahres
fireut. Links unter der Vlinthe des Sockels liegt.
von Lorbeerziveigen umrankt. die verftummte Leier
des Sängers und eine Schriftrolle. Das Monu
ment. im Sinne der zur Lebenszeit des Dichters

Das Isny-Denkmal in Hannover,
zum elden hat. Treff

lichei aturfchilderungeu
und Erzählungen in

Vrofa vereinigte Buchanan in „'ktie 171mloi' home“,
und auch feine Romane. namentlich „60a anti tlie
Won“ und ..b-iiber üntbooz-“ß fanden weite Ver
breitung. Die größten materiellen E fol e brach?"
ihm jedoch feine Bühnenwerke. teiis elbftändigc
Schöpfungen. teils dramatifche Bearbeitungen. Sem(
Dramatifierung von

cYieldings
„'l'om Jones“ machte

wei Jahre lang Aben für Abend volle Häufct. uud

?e
in

Melodram „ülone in bonäon“ if
t ein immer

wiederholtes Repertoireftück der englifchen *Tb-?Ufer
Als Kritiker führte Robert Buchanan eine fchncidxgc
fchonuiigslofe Feder. fo daß er in manche litterarucbc

Fehde verwickelt wurde.
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oer
von uns im Bilde wiedergegebene Heckrad
dainpfcr. iir den Dienft auf dein Zainbefi und

feinen Nebenfliiffen iii Oftafrika beftimmt. if
t das

erfte derartige Schiff. das dentfcherfeits zum Zambefi
gefaudt und unter deutfcher
Flagge fahren ivird. um damit . P
uiiferin Handel. der im Zambefi-

">>

gebiet und feinem . interlaude

fchon recht feften Lz-uß gefaßt

hat. durch eignen Transport
no größere Ausdehnung zu
ver chaffen. Unter englifcher
Flagge befährt fchon eine Au
zahl Heckraddainpfer den Zam
befi und Schire und vermittelt
den
Verkehr

zum Nhaffa und
Tanganvi a bis ins deutfche
Gebiet hinein. Der Dampfer
„Hainburg“. auf der Werft von
vormals Janffen ö

e

Schmilinski)
A.-G. auf Steinwärder bei
Hamburg gebaut. hat mit dem
am Hiiiterteil angebrachten Nade
eine Länge von Z() Metern. eine
Breite von 51.'. und eine Tiefe
von 1 Meter; wegen des viel

fach feichteii Fahrwaffers des'

?ambefis

if
t er völlig flach ge

aut. um einen möglichft eringen Tiefgang zu
erzielen; er befitzt Verbundmafchinen und Lokomotiv
keffel. die. mit circa 100 Pferdekräften arbeitend. dem
Dampfer auf der kürzlich ftattgehabteii Probefahrt
eine Schnelligkeit von 9 Seemeilen gegeben haben;

[)er cleinscbe heck-aaaampfer „hamburg“ für 08tafiika.

7757-_

Leber( Suchanan.

niit zwei längsfeit angehängten. ebenfalls flachen
Kähnen kann der Dampfer ini ganzen circa 100 Ton
nen Ladung flußaufwc'irts bringen und befitzt außer
dem fehr komfortable Einrichtungen fiir 12 Paffa

giere. Tiefer Tage if
t der

_pF-U:: j. .. Dampfer. in Teile zerlegt. niit
dem Reichspoftdampfer ..Köiiig"
der Deutfchen Oftafrit'alinie zur
Verladung gelangt; fein Be
ftinimnngsort if

t

Chinde an der
Zambefiniiindung. ivo er wieder
zufammengefetzt und ftationiert
werden wird; eine Hamburger
Firma. welche Zweighäufer ini
Zambefigebiet befiht. if

t Eigen
tiiineriu des Dampfers. Es ift

zu iviiiifchen. daß es dem Unter
nehmen gelingt. auf dief er Straße
zum Seengebiet. auf der bisher
die Engländer dominieren. in
erfolgreiche Konkurrenz zu treten
und dem erften dentfchen

H
e
ck

raddampfer „Hamburg“ ald

n
o
ch andre folgen, Solange eine

Ba n von der Oftküfte zum
Nhaffa nicht gebaut wird. bleibt
diefer Zambefi-Schire-Weg der
gegebene. auch zum deutfchen

Nhaffa-Tanganvikagebiet; es gehen dahin. über den
erwähnten Weg. namentlich fiir zahlreiche Miffionen
und das Gouvernement ganz beträchtliche Mengen
Güter. deren Transport bisher durch englif cheGefell
fchafteu vermittelt wird.

Der cieutzohe[Zeäiraäclamplek„Zamburg"für 05taikiiia.
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11er Simplontumiel.

der
Simplon ift das fchweizerifche Alpenbahnen
projekt par excellence. Schon in den fünfziger

Jahren des le ten Jahrhunderts. lange bevor
man an den otthard dachte. plante man eine
Durchbohrung des Simplons. um Frankreich und
Belgien auf kürzefteni Wege mit Jtalien zu ver
binden. Aber erft hiiiderte die Durchfteehung des
Mont-Eenis die Ausführung eines zweiten Alpen
bahnprojeftes. und nachher trat das Gotthardbahn
projekt in den Kreis praktifcher Erwägung und

[grid
bei Deutfchland und J'talien die energifchfte

nterftiitzung. fo daß der Simplon abermals zurück

:WkÜ do“.- O q" ,

fikbeiiekgi-uppeinit äeniLeanalscbenSestciiisbohrek,

ook! Zeig an ace[Lotus-.einaceTunnels.

treten mußte. da die Schweiz allein nicht im ftande
war. gleichzeitig zwei Alpenbahnen u bauen.
Ert die Sanierung der weftfchweizerif en Eifen
ba nverhältnif e durch Gründun einer ftarken Ge

fellfchaft. der ura-Simplon-Ba n. ermöglichte es.
neuerdings un aus eigner Kraft an die Ausfüh
rung des Simplondurchftichs u gehen, Keine
Stelle in den Alpen bietet eine ?o gi'inftige natür
liche Anlage zu einem folchen Unternehmen. als
gerade das Simplongebiet. Es find keine fchwie
rigen

Kufahrtsgebiete
zu überwinden wie beim

Gotthar ; auf der Nordfeite bei Brig mündet der
Tunnel direkt auf der

Höhe der Thalfohle. und

auf der Südfeite if
t nur

ein wenige Kilometer
langes Felfenthal zu
durchführen. bis die
weitelombardifcheEbene
erreicht ift. Naeh langen
und forgfältigen tech
nifchen Studien der

Baiigefellfchaft und
langwierigen Verhand
lungen zwif chen den bci
den Vertragsftaaten. der

Schweiz und Jtalien -
Frankreich if

t

auz zu:
rückgetreten-. am end:

(ich 1896 der Simplon
vertrag zu ftande. und

nachdem dann auch die

finanzielle Grundlage
geftehert war. wurde
endlich am 13. Augufi
1898 vom fchweizerif chen
Bundesrat die Bau

4 X,
:Nike-*Nee 35.-“- 7
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beivilligittig erteilt itiid auch fofort mit den Arbeiten
begonnen. Welche enormen Fortfchritte die Technik in

kurzer Zeit gemacht. zeigt fich am beften aus den

Bauzeiten der drei größten Tunnels Europas. Der

.
_ N., 4c*_.:t x

*.7 "j-i .FAKE-..c . _7J- .. -f g.f .**" **Ü 17:2- ' . ,
_ *N*- g .pz:

"W__ ____
erhalten die Unternehmer eine Prämie von 5000

Franken.
für jeden Tag Ueberfchreitnng der Banfrift

aben fi
e die gleiche Summe zu bezahlen. Die Bau

kofteii find auf 54.5 Millionen Franken veraiifchlagt.

Durchftich des Mont-Cenis-Tnnnels (18050 Meter)
erfordete 13 Jahre. der Gotthardtiiutiel (14944
Meter) 71-'2 Jahre. und für den beinahe eiii Drittel
längeren Simplontunnel (19970 Meter) ind nur
5'/2 Jahre vorgefeheii. denn binnen 6 Jahren. bis

?u
m 13. November 1904. muß der Tunnel betriebs
ertig fein. Fiir jeden Tag früherer Fertigftellung

Slick über(lieArbeitsstättebei Jselle.

Der Bau wurde an beiden Seiten des Berges
leichzeitig be oiineii. machte aber auf der Nord

?e
it
e

infol e es günftigeren Gefteins bedeutend
fchiiellere Fortfchritte. Das Gebirge if

t aus Ur
efteiii geformt. Antigoriogneis. Gneisgranit. weißer
armor. Glanzfchiefer und iii den eingeklemniteti
Triasmulden' Dolomiten. Gips und Anhydrit.
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welch letzterer befoiiders wegen des ftarken Waffer
ziifluffes große Schwierigkeiten bietet. An beiden
Tunnelausgängen werden jetzt je 120 bis 150 Se
kundenliter Waffer genieffen. doch if

t

durch ge

Baufortfchritt 6.03 Meter. auf der Siidfeite 4.40
Meter. Die durchfchnittliche Arbeiterzahl beträgt
circa 8800. wovon 2440 im Tunnel und 1360
außerhalb befehäftigt werden.

Arbeitsstätteam Eingang clerbeiäenZauptstollen.

eignete Vorrichtungen geforgt. daß die Arbeiter
im Tunnel niögliehft weni darunter zu leiden
haben. Gegenwärti wird ie Hälfte des Durch
ftichs nahezu erreicht fein. nachdem Ende Jimi
eine Gefanitlänge von 9212 Metern. auf der Nord
feite 5192. auf der Südfeite 4020 Meter erreicht
waren. Auf der Nordfeite beträgt jetzt der tägliche

Eine
grundfältzliche

Neuerung iin Bau des
Simplontunnels efteht darin. daß ftatt eines
doppelgeleifigen Tunnels zwei eiiigeleifige gebaut
werden. Beide (aufeii in einem Abftande von 17
Metern parallel miteinander und find in Ab
ftänden von 200 Metern durch Seitenftollen ver
bunden. Es follen dadurch fowohl die Bauarbeiten
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wie auch die Ventilation erleichtert werden. Es
wird jetzt nur der eine Tunnel vollftändig aus
gebaut. während der zweite als Hilfsftollen durch
_efchlagen wird. aber auf Verlangen binnen vier
xahren gleichfalls betriebsfertig fein muß. Die
Erbauerin des Tunnels if

t die Jura-Simplon
Bahngefellfchaft. die Baiuinteruehmerin if

t die

Firma Brandt. Brandon ci
;

Comp.. beftehend aus
den Herren Alfred Brandon. Ingenieur iu Ham
burg. Karl W. Brandau. Jngenieur in Kaffel. Ge
brüder Sulzer. Mafchinenfabrik in Winterthur.
Locher c

l: Comp.. Ingenieure und Bauunternehmer
in Zürich. und die Bank in Winterthur. Herr-A,
Brandt. die Seele des Unternehmens. der Erfinder
des nach ihm benannten aus ezeichueten Gefteins
bohrers. if

t 'leider fchon bad nach Be inn der
Arbeiten im Junern des Berges einem S ilagflnffe
erlegen. - Unfre Bilder zeigen die Arbeitsftätte
auf der italienifchen Seite. die. ganz an der Simplon
ftraße gelegen. nicht nur intereffanter. fondern auch
leichter zugänglich if

t als jene auf der Nordfeite. von
der Unberufene möglichftferngehaltenwerden. 72i. n

.

0m Icbelper.

Lin feltenes Jubiläum
beging lehthin der gefeierte

Opernfänger Otto Schelper. der ani 1
. Juli

nicht nur auf vierzig Jahre verdienftooller Bühnen
thätigkeit. fondern auch auf eine ununterbrochene

fünfundzwau
zigjährige Wirk

fanikeit am Leip
ziger Stadtthea
ter zuriickblickte.
Otto Schelper.
der im 57. Le
bensjahre fteht.

if
t als Berfön

lichkeit wie als

Künftler eine

Erfcheinung von
ausgeprägter
Eigenart. die

ihm einen her
vorragenden
Platz in der

Gefchichte der

deutfchen Oper
fichert. Ani 10.
April 1844 zu
Roftock geboren.

follte er nr
fpriinglichKauf
mann werden.
wandte fich aber

fchon in friiher Jugend der Bühne zu. Jm Alter
von fechzehn Jahren finden wir ihn bereits als
Chorfänger am Bremer Stadttheater. wo er auch
bald ein feiner Begabung eutfprechendes Be
thätigungsfeld fand. Nachdem er dann an ver
fchiedenen Orten fein Talent weiter ausgebildet
hatte. kehrte er in noch jungen Jahren nach Bremen
zurück. um die Stelle des erften Baritoniften zu
übernehmen. Nach kurzer. aber erfolgreicher Wirk
fainkeit ging er von hier an die Berliner Hofoper.
wo er neben Betz ebenfalls fchöiie Erfolge erzielte.

Jin Jahre 1876 folgte er fchließlich einem Rufe nachLeipzig als erfter Baritonift. Die freundliche Meiße

0tt0 Zcbelper.

.
geboren.

ftudierte er dort und in

ftadt hat er feitdem nicht wieder verlaffen, Er
fand hier einen Wirkungskreis. der fein ftarkes
Talent erft zur richtigen Geltung kommen ließ.
Ausgedehnte Gaftfpielreifen machten feinen Namen
weltbekannt. und an Verlockungen zu vorteilhafter
Veränderung hat es ihm nicht gefehlt; trotzdem if

t

er Leipzig treu geblieben. Er befitzt dort auch
eine Popularität. wie fi

e wenigen Künftlern be
fchieden ift. Schelper beherrfcht fowohl das Gebiet
der heiteren wie das der hochdramatifchen Oper.
Befonderen Ruf
befiht er als
Wagner - Sänger.
Seine Verkörpe
rungen von Hans
Sachs. Wotan.
Alberick). Fliegen
der

?WändenHagen. lurwenal

find Glanzlei
ftungeu. die auch
Richard Wagner
als folche aner
kannt hat. Von
feinen weiteren
Rollen feien noch
genannt: Hans
Heiling. Tell.
Templer. Figaro
(Barbier von Se
villa). Falftaff.
Blumkett. Peter
(Hänfel und Gre
tel) und Bombar
don (Goldenes Kreuz). Auch im Konzertfaal hat er
durch feinen Chriftus in derMatthäuspaffiowVaulus
und Elias reiche Lorbeeren geerntet.

freiberr ?renz Zehenlevon staunenberg.

?reiben kran! Icbenlc een Ronnenberg.

Nuf feinem
Gute Rifztiffen bei Ulm verfchied im

fiebenundfechzigften Lebensjahre Freiherr Franz
Auguft Schenk von Stauffenberg. der bekannte
Parlamentarier. Zu Würzburg am Z
.

Auguft 1834
eidelberg die

iechtswiffenfchaft und war irn Verfo ge der jnrifti
fchen Laufbahn mehrere Jahre Staatsanwalt in
Augsburg, Doch trat er 1866 aus dem Staats
dienft und lebte feitdem auf feinen Gütern Geis
lingen bei Balingen und Rißtiffen. während des
Winters meift in Miinchen. Freiherr von Stauffen
berg war 1868 Mitglied des deutfchen Zollparla
ments. 1871-1887 und dann wieder 1890-1893
Mitglied des Deutfchen Reichstags. Als hervor
ragendes Mitglied der nationalliberalen Partei war
er feit 1876 erfter Vizepräfident des Reichstags.
Jin Jahre 1879 legte er mit Forckenbeck das Brä

?dium
nieder. trat im folgenden Jahre auch aus

er nationalliberalen Vartei aus uud fchloß fich
der liberalen Vereinigung und 188-1 mit diefer
der deutfch:freifinni en Partei an. Die Spaltung
derfelben beivog in 1893. feine Thätigkeit iin
Reichstage aufzugeben. da egen beteiligte er fich
im bahrifchen Abgeordneten iaufe. dem er mit einer

kurzen Unterbrechung feit 1866 angehörte und deffen
erfter Bräfident er von 1873-1875 war. lebhaft
an den parlamentarifchen Verhandlungen und
Arbeiten. Er war feinerzeit mit Schauß Führer der
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Vereinigten Linken und vertrat die nationalen
Jntereffen ftets niit großer Entfchiedenheit. befon
ders bei den Verhandlungen über die Zollvereins
abmachiingeii und die Verfailler Verträge. Mit dem

Schluß des bayrifchen Landtags von 1898 fchied
er aus Gefundheitsrückfichten auch aus dem bavri
fchen Parlamente und damit gänzlich aus dein
öffentlichen Leben.

das erneuerte katririerbaus in Lene.

Celle if
t ihrer gedacht. Aber durch öftere Ueber

malung mit dem eintönigeii Grau waren die Bild
werke ineift nicht mehr zu erkennen. und viele davon
wurden falfch gedeutet. Nach Ablöfung diefes faft

*[
n der Poftftraße der Stadt Celle in Hannover

*rhebt fich ein im Jahre 1532 erbautes fechs
, ftöckiges Patrizierhaus. das vorzüglich erhalten ift.
deffeu Ornamente und Malereien jedoch im Laufe

der Zeit verblaßt oder durch ungefclickten Anftrich
unkenntlich gemacht ivareii. Der KunfItmaler Krichel
dorf wurde mit der Erneuerung diefes Schmuckes
betraut und hat fich diefer Aufgabe mit größtem
Gefchick entledigt. Die zahlreichen Bildhauerarbeiten
an dem Holz diefes Iachwerkbaues find hervor
ragend fchön ausgeführt. Auch in ihrer früheren
Erfeheinung fielen fi

e jedem Kunftliebenden anf.
und in zahlreichen Aiiffc'itzen und Neifefkizzen über

4 -; :TM: L

das erneuerteHäußler-hausin (Zelle.

einen Eentimeter dicken Bewnrfs hat Kricheldorf
nicht nur jedes einzelne der prächtigen Ornamente

durch fchöne arben ivirkungsvoll herausgehoben.
fondern durch iefe und den rei verwendeten Gold
gruud treten nun auch die Dar tellungen fehr dent
lich hervor. Von allen Bildhauerwerken an Hänfern
aus jener Zeit rückt diefer Giebelfchmnck nunmehr
unftreitig mit in die erfte Reihe. Es if

t

nicht mög

lich. alle Darftellungen der fechs Stockiverke zu
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nennen und zu befchreiben. Wir führen von den
Bildern. denen wahrfcheinlich eine draftifche. alle
orifche Bedeutung unterliegt. und von denen viel

eicht einige der unteren Setzfchwelle fich au das
Stadtleben und die an der ziveiten auf das and
leben beziehen. folgende auf: Reiter auf dem Hahn.
Patrizier und Patrizierin mit Gegenftänden des

Reichtums und des Luxus. Merkur mit Stab
und Geldbeutel. Diana mit Bogen und Wildbret.
Venus mit der Erdkugel. auf welcher Eupido fteht.
Letztere Gruppe if

t unftreitig

nach einer Zeichnung des Angs
biirger Meifters Hans Burgk
mair dargeftellt. Dann folgt das
wohl derbfte Bild des Giebels:
eine unbekleidete Frau auf einem

Yiegenbock
reitend. auf deffen

*opf ein Butterfaß fteht. Die
Figur zeigt hinten eine Toten
maske. Den Schluß an diefer
Seßfchwelle bildet ein Soldat
mit Fahne iind Degen. An der
weiten Schwelle kauert im erften
ild an der Erde ein Ungetiim
mit Helm. das Lorbeer frißt.
vielleicht eine Perfonifikation des
Neides. Weiter folgen allerlei
um Teil recht groteske Dar
?tellungem darunter ein Faun mit

Tnfn.vonHofphot.Brandfepb,Stuttgart.

Hirtenflöten im Munde. ein Jäger mit Donner
biichfe und Wildbret. ferner Köpfe von Bürgern.

Patrizieru. Prieftern. Bauern und Frauen. Die
dritte Seßfchwelle if

t ein herrlicher Fries.1nit ftets
wechfelnden reichen Renaiffaneeornamenten. Die da

zivifchen liegenden Kaffetten find ebenfalls orna
mental gehalten. bis auf eine. auf der ein Manus
kopf mit Schweinsohren dargeftellt ift. Auch die
andern Seßfchwellen find ornaniental gehalten.
immer nach oben hin leichter werdend in den

Formen. So reich. wie die da
malige Zeit in den Formen war.
war ie es auch in den Farben.
und iefe find in ihrer ruhigen
Sattigkeit in f chöner künftlerifcher
Harmonie. na wohldiirchdach
tem Plane am aufe wieder ver

wandt. Ju der Mitte der Haus
;ront.

zwifchen der zweiten und
ritten Schwelle. if

t vom Maler
Kricheldorf das wohlgetroffene
Bild des Herzogs Ernft des Be
kenuers angebracht. des Fürften.
deffen Leben und Streben dem
geiftigen Leben in

Niederxachfeneinen mächtigenJmpnls ga .End
licherwähnenwirnochdiekräftigen
Siniifprüche. die der Maler hie
und da am Haufe angebracht hat.

Fluten öromaaa.
inen fchweren Verluft erlitt das Mufikleben

Stuttgarts durch
den Tod Anton Hromadas.

des treffichen Baritoniften. der nicht nur eine

Zauptftütze
der Hofoper war. fondern auch als

ratorien- und Liederfänger wie als
Gefangslehrereine hervorragende Tl

ätiÖkeit
entfaltete, Zu Kla no

in Böhmen 1841 as ohn nnbemittelter Eltern
geboren. kam er mit zwöl Jahren als ..Vokalift““
nach Prag. wo er in ver chiedenen Kirchen fan ;

es war damit der unentgeltliche Befuch des A
li

ftädter Gymnafinms verbunden. Nach dem Wunfche
der Eltern follte er Geiftlicher werden. aber es
zog ihn zur Bühne hin. u'nd er trieb eifrig Ge
faiigsftudien. Sein Glücksftern fiihrte ihn mit dem
Ehordirektor Schmidt aus Stuttgart zufammen.
und durch deffen Vermittlung wurde er 1866 an

d
ie dortige Oper engagiert. Zunächft nur als Chor

faiiger und in kleinen Partien befchäftigt. ftrebte

er raftlos vorwärts. nahm Unterricht bei Julius
Stockhaufen und benutzte mehrere Jahre hindurch
die Theaterferien. fich von Francesco Lamperti.
dem berühmten Gefangslehrer in Mailand. weiter
bilden zu laffen. Schon in den fiebziger Jahren
konnten ihm an der Stuttgarter

xKo'oper
erfte

Partien anvertraut werden. und von o e zu Rolle

wuchs fein künftlerifcher Ruf, Er beherrfchte alle
Stilgattiingen des

Kunftgefanges.
und bis an fein

Ende blieb ihm der edle Woh laut feiner mächtigen
Stimme erhalten. Schon 1884 zum Kaminer
fänger ernannt und auf Lebenszeit angeftellt.
wurde er 1888 in das Regiekollegiuni berufen.
Als er am 9
. Mai 1891 in der Rolle des
Don Juan fein fünfundzwanzig'ähriges Jubi
läum eierte. verlieh ihm König ilhelm ll. von
Württemberg die goldene Medaille für Kunft nnd

Wiffenfchaft.
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keine,ti-,liter heinnch von [Beckingen

Deutfche Yerkags-Ynfiakt in cStuttgart.

Geheftet ..M 8
. -. in Halbfranz gebunden ..et 10.

Mit Unificht und Sachkenntnis ift Herr von Poichinger in dem hiermit zum Abjchluß
gelangenden Werke an eines der duiifclften Kapitel der neueftcn Gejchichle gegangen: an die
Offenlegung der im Prinzip geheimenDruckfachendes oberften gefetzgebcndenKörpers des Reichs. fowie
der Verhandlungen der Vertreter der verfnffungsmäßigen Rechteder deutfchenFilrften. Durch die eiii
geftreuten biographifchen Exkurfe iiber die einzelnen Mitglieder des Bundesrats if

t es dem Heraus
geber geliingen. das Verftändiiis für Perfoneii und Ereigniffe wefentlichzu erleichtern und dem an fich
fpröden Stuff Leben und Bewegung zu verleihen. Auf diefe Weile if

t neben dem Seitenftllik zu den
Verhandlungen des Reichstags ein Menioirenwerk eiiiftandcn. das in d er Gefchiihte der
Begründung des Deutfchen Reichs ftets mit den erften Platz behaupten wird.

Bei diefer Gelegenheit fe
i

erneut auf die frtiher erfchienencnBände hingewiefen:

Enter Wand: Der Bundesrat des Yetddeutläfen Dritter Wand: YetYundesi-al des Munchen Reiches
?rundes 1867-1870. 1874-78.

weiter -iind: 31er unde-rat des sollt-crew- . _Y

WFL-1870 un? des Deutfche.. gung,- Yierter Wand. Yet- grunde-rat des Yeultclzen
1871-1873. Yeiches 1878-1881.- Jeder Band gehcftet..tt 8.-. in Halbfranz gebunden ..M 10.- _

Durch alle Suchbancllongen zii beziehen.
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(las Juni-[left (les Jahrgangs 1901 ist soeben erschienen.
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wa. aut äcnGebietenae' politik, Uolkiwirizchatt.Uitienzchalten,l men-eiii'. ein 'Zeit von l00-l25 seiten.

fittetißtur,itunit,m(be|ater.innig-decwiäik. lncciluäfric,
hanael, "reis [Wes nette. inn-m.

etliche.auch»rt. att, Werbe. ilitärweten. eine etc.an e entenernun immwertcm
in aie Lisweinungtritt, J b 0 n n em e n t s
u e b

al. 'taclmlilaaei'erlr von 'neergäagllclie- Wette lil' in allen buchbamtlungen,(nach (lie aun n e r hannwerlcer,Gelehrte,ltleinlcaullcute,Severinäuctrielle,(ech- Januarbett:ui Fluiicht:u erhaltenlit; au'
nllcet,liilnttlei, Journalisten,Schriltzteller,politiker,karlamcntaricr.kinonrleute,[anäwirte, Wunschauchäirelctvon(leide-melierttler-lag.
lleamte,Ituclieicncleetc. llnitalt in stuttgart.

„ein enculelopäaiscl'es Nachschlagewerk, wie es in gleicher Jlll
se'ilgkeli bisher "0U, nicht "Musst" schreiben aie ba8ler Nachrichten.
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Dressur, kflogo, krankheiten“ lil. 6.
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Reclams uncl Ichwinclel
ist (ia-.i gti-0888 Vobiikutn leicier Vielfach ein uncl cietaelbe Legi-iii. l)iez koniint

einher, ereil (lie lieclanie leicier gracie für eine groare Menge tion Zobninoebtlrtilcoln

berangeaogen xrirci, ciie freier, cler aut (tiere lieclatne bereintällt,

einmal uncl nieht uiiecier
kauft. l)ie preiae niiiZZen fiir solche lkrtikel clealialb 80 gestellt NOKIA), claas (lie
Kosten (ier lieclanie (lui-cb eien Zotortigen lZriolg gleicli gecieckt Renten, cienn blacli

beZtellungen giebt er niclit.

l)oeli eine (inte briolit 3ten kann.
li/leine lneerate, (lie atänclig an ciierer Ztelle eracheinen, koaten riel (Ielcl, aoeiel,

Nie an eien einkauf* ortolgenäen Zertellungen anal) niclit entternt rei-client &Lektion

kann. .aber - reif-ci niiin fragen - erat-inn inserieren 8ie ile-nn? Neil jecier, cler
eine Wirklich gute &klare bekommt, regelmäZZiger lkbnelirner niirci uncl lo anciere 211
8e5tellungen reranlaaet.

l)io kirnien, ciie ini kante (ler _fahre aus allen 'l'eilen l)eut8clilanci8 mit lLeclatnen

fiir Zwieback lieri-*orgetreten eincl - neo 8inci aie geblieben? aie haben (lie Waiken
xtrecken niiiaaen, Neil ein (Ieacltäit (lui-cl] (lie .lieklarne allein niclit eignet-nel exi

stieren kann.

bie Elite cler ililare jet (lie l-laupteaolie
bei jeclern rirtikel, bei bialirunganiitteln mercien aber auch nocli anclero r'inZpriiclie

gertellt, nämlich - gewiesenliat'to l-leratellung, Zauberkeit uncl rinaztattung. alles
cli68 iinciet inan nei-einigt in eien) *Artikel

'l'küllok-Iwiobaok
Marl-to 7iotoria.

Dieser Ziele-.back wii-(l niit garantiert feinater hinten-butter t'abriciert, mie iiber

haupt in meinem Ltabliagernent nur allerleinrto lioliniaterialien nur &lern-enciung

kornrnen. l)io Fabrikation ist eine ganr eigenartige, nacli eollrtiinclig eigenem 878mm
unter Lern-enciung selbst conZtruirter Seien, b/larcliinen onci rippen-ate. [)ie ganre

Linriclitung uncl clio peinliche Zauberkeit (lea betriebeß ist anerkannt innerergültig.

Leztellen Zie: per yoatkamo geh. unter betrug aut ciieaer lnaerac t elegante

lackierte Zleclniore rnit ca. 240 Ztiick Victoria-Zwieback uncl 4 Carlotta a ca. 1
/4 Lionel

Meteor-CakEZ, Zie erhalten (ließer gegen lxlaclinalirne ocier Ä/oreinßenciung i-on J „M
tranco olive alle weiteren Unkosten ZugeZancit.

[later lriiller, [teile,
Zwiobaote3 (Janos, Wartet o.. Disouir-J'abrilcorr.

druckundpapier derDeutfchcnverlagz-Anftaltin Stuttgart,

BriefeundSendungennur : An diePUMA Verlags-Znflatt in Zutun' - ohne' Netiquette-regal" - zn richten.
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